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Vorrede. 

Bedarf es hier eigentlich einer foldhen? — Id 
denfe: nein, wenigftens feiner Worrede im getwöhn- 

E: lichen Sinn. 

Zu friſch ift noch der Gindrud, den der Tod 
des Dichters hinterlaffen, zu tief der Schmerz um 

| den herben Verluft, als daß ſchon ein befonderer 

| Hinweis nöthig wäre, daß treulofe Gebächtnif zu 
mahnen. Was liehe ſich der literariſchen Wür- 
bigung, bie Alfred Meißner bei feinen Zeit- 

genoffen gefunden, noch beifügen? Wie bürfte man 

\ das Wagniß unternehmen, der bilder» und ge» 
danlenreichen Geſchichte feines Lebens, wie er fie und 

j jelbft, wenn auch leider nur ald Bruchftüdt erzählt 

bat, eine jener gedrängten Biographien, die bei 
folchen Gelegenheiten üblich find, am die Seite zu 
ftellen? Und ficherlich eben fo überflüffig wäre 
eine Redtfertigung, dab nun auch die Meineren, 
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zum Theil in Zeitichriften einzeln verftreuten 

Dichtungen einer jo bedeutenden poetiſchen Kraft, 

die kritiſchen Aufjäge eines jo feinfinnigen Kenners 

alter und neuer Literatur, die noch feiner Samm- 

fung einverleibt find, zu einem Buche vereinigt 

wurden; es müßte vielmehr den langjährigen 

Freund und Genofjen, wenn dieje Nachleſe unter- 

bliebe, der begründete Vorwurf eines jeltjamen 

Mangels an Pietät treffen. 

So darf ich füglich über all’ das hinweggehen, 
und da es mir für den Leſer am Ende auch gleich- 

gültig ericheint, wer die Herausgabe überwacht, 

würde ich es am lichften vermieden haben, perjün- 

li hHervorzutreten, wenn mix nicht doch einige 

Worte zur BVerftändigung nöthig erichienen. 

Die beiden Bände, wie fie hier vorliegen, find 

von mir nur zujammengeftellt; der Anhalt der— 

jelben war von dem Berfafjer jelbft ausgewählt 

und größtentheils zur Buchausgabe ſchon vorbe— 

reitet; die Aenderungen ftammen von feiner eigenen 

Hand; ja, jogar feine Anordnung ift im großen 

Ganzen beibehalten worden und nur dort leicht 

den Berhältnifjen angepaßt, wo technijche Gründe 

eine andere Vertheilung nothwendig machten. 

Wird nun von manchem vielleicht eins oder das 
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andere in diefer Sammlung vermißt, was er darin 

zu finden erwartete, jo ift dies nicht etwa eine 
Bernadjläffigung meinerjeit3, ſondern der Ber- 

ftorbene hat eben feiner nicht würdig befunden, 

was er nicht aufnahm. Cine ſolche Entſcheidung 
zu treffen aber ift meines Gradhtens das unantaft- 

bare Recht des Autors, 
Des Dichters Werke find fein würbigftes 

Dentmal, das jet er fich jelbft aus eigener Kraft, 

nad) eigenem Ermeſſen. Daran fol Niemand rühren! 
Das Monument, weldyes fi) der Sänger bes 
Zista in ber Erinnerung feines Volles errichtet 

‚bat, ift unvergänglicger als Erz und Marbelftein. 

Bregenz, am erften Jahrestage vom Tode Alfreb Meih- 
merd, den 29. Mai 1386. 

Robert Br. 
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Ritter, Tod und Teufel. 

Auf dem alten Blatt des Dürer 

Sehn wir einen Mann in Stahl, 
Einen ernten Reiterführer, 

Traben durch ein ſchaurig Thal. 

Hier im Felfenthal, im wilden, 
Das ihn rechts und links beengt, 
Ward von finftren Spukgebilden 
Er umlagert und bedrängt. 

Ein Phantom auf dürrem Roffe, 
Reitet neben ihm der Tod, 
Während ihm des Tods Genofje 
Mit dem Schlangenrüffel droht. 

Wurzeln von Alraunen miſchen 
Sich mit graufigem Gethier. 
Gift'ge Pilze wachjen zwiſchen 
Feuchten Wänden von Porphyr. 

Hund und Roß des Reiters ſcheuen 
In der Fratzen tollem Bann, 
Do den Muth des wackren, treuen 
Manns im Harniſch ficht's nicht an. 
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Nädtlicher VBeſuch. 

Aufgethan hatt’ ich die Truhe, drin in gräberhafter 
Ruhe 

Alte Schriftenbündel lagern, wie im Grabhaus 
Sarg an Sarg; 

Meine Blicke zogen, flogen über dichtbejchriebne 
Bogen, 

Die ich lang mir jelbft verbarg. 

Matte Helle von der Kante des Kamins die Lampe 
ſandte; 

Das ſchon tief herabgebrannte Feuer hatt’ ich neu 
entfacht ; 

Draußen wirbelten die Flocken, und vom nahen 
Thurm die Gloden 

Kündeten die Mitternacht. | 

Und ich dachte: Wo geblieben ift der Menſch, der 
das gejchrieben, 

Der fein Hoffen, Grollen, Lieben diefen Blättern 
anvertraut ? 

Er ift fort, nicht mehr vorhanden, und ein Anderer 

erſtanden, 
Der aus andern Augen ſchaut! 



on 

Unter meines Hims Gewölbe blieb, was in mir 

In den Adern feinen Tropfen Blutes, den ich fühle 
flopfen, 

Hab’ ich mehr mit ihm gemein! 

Geiftig auch bin ich ein Andrer! Todt ift jener 
Erdenwandrer, 

Der in dieſe Blätter ſeine unzufriedne Seele goß. 
Raffe denn den Wuft zuſammen! Ueberliefre ihn 

ben Flammen, 
Und ein Spufbild wirft du los! — 

Stille bei mir ſolches denlend, meinen Lehnftuhl 
feitab Ientend 

Und den Kopf ins Kiffen jentend, muß ich wohl 

entihlummert fein. — 
Plöglich öffnet ſich die Türe, wie wenn Zugwind 

fie 

Dor mir, wie ih jeht gewahre, in ber Tracht ver- 

gangner Jahre, 
Mit gelodtem braumen Haare fteht ein Yüngling, 

mittelgroß. 
Wundernd mich, was er begehrte, frag’ ih: Wen 

hab’ id) die Ehre? — 
Gr, ald Antwort, lächelt bloß. 
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Selbſt des Traumes tollſte Launen ſetzen ſelten in 
Erſtaunen, — 

Ich beſcheide mich und frage nicht, was ſeines 
Wollens hier; 

Schon erkenn' ich, wie in trüber Nebelluft, mein 
Gegenüber, — 

Ja, ich ſtehe ſelbſt vor mir! 

„Biſt entſtiegen du dem Hades? Läßt dich deines 
Erdenpfades 

Ehdem ruhelos durchmeſſ'ne, jetzt vergeſſ'ne Spur 
nicht ruhn? 

Geh und laſſe mir den Frieden, den die Jahre mir 
beſchieden; 

Ich hab' nichts mit dir zu thun! 

„Biel hab’ ich durch dich gelitten! Hätt'ſt du dich 
nicht ſelbſt beftritten, 

Blickt' ich nicht auf joviel Trümmer und auf jo= 
viel Schuld zurück. 

MWahngebilden und Idolen Haft du nachgejagt! 
Beſtohlen 

Haſt du mich um Gut und Glück! 

„Junger Thor, der ewig grollte, weil die Welt 
nicht anders rollte, 

Den fein Lenz erfreuen wollte, weil die Welt noch 
nicht befreit, 



Ich betrachte di mit Grauen, geh’ und laß dich 
nicht mehr ſchauen, 

Fort, du bift dem Grab geweiht!" — 

Er darauf, und ganz vernehmlidh: „„Ei, wie macht 
das Alter grämlich! 

Anderen Empfangs gewärtig war ih, als ich bir 

genaht. 
Hätteft du in gleichen Banden beſſer deine Zeit 

verſtanden ? 
Did bewährt in andrer That? 

Maß und Kräfte (ob ann, jelbft das End’, 
das Jeder nimmt. 

Meine Wege würd'ſt du wandeln und, wie ich ge» 
handelt, 

Alles ift vorausbeftimmt! ” 
Heut’ enttäufcht, zerfeht, zerichmettert, wie ber Baum 

vom Sturm umtweitert, 
Dleibft du immer mein entblättert Weſen nur, — 

denn: ih bin bu. 
Zwiſchen uns fei keine fyehde! Darum ändre deine 

Rede 

Und beſcheide dich zur Rub'!"“ 

’ 



FSrühlinasabend, 

(Piano di Sorrento.) 

63 fam der Seewind, duftbeladen, 
Bon den Orangengärten her, 
Unfern, von dämmernden Geftaden 
Sah ich Geftalten, nadte, baden. 
Ob's Knaben, Mädchen, ob Najaden, 
Entftiegen dem azurnen Meer? 

Im Felsgeftein gelagert ſchaute 
Ich reglos alles wie im Traum. 
Zuweilen grüßten Flüfterlaute, 
Wie eine Stimme, eine traute; 
Erft als die Nacht herunterthaute, 
Stieg ih empor vom Uferjaum. 
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An Iofephine 
(auf der Rüdfeite einer Photographie). 

Haben Sie ein Buch zu eigen, 
Wo Sie Bilder von Ruinen 
Sammeln und den Freunden zeigen — 
Legen Sie dies Bild zu ihnen. 

Mittelalterliche Refte 
Einer halb und halb Schon grauen, 
Blitz- und fturmgeprüften Befte 
Sind auf diefem Blatt zu jchauen. 

Einfam ward’3 in diefen Räumen, 
Aber Nachts geht eine Dame 
Um darin, ein Bild aus Träumen — 
Sojephine ift ihr Name! 
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Daß Freitags Fleiſch beleid'ge Gottes Naſe, 
Daß Fiſche eſſen ſei ein frommer Brauch, 
Daß nicht der Vetter heure ſeine Baſe, 
Das ſtatuirt' ich, doch ich löſt' es auch). 

Verbote gebend, doch zu allen Stunden 
Sie wieder löſend, jchaffte man fich Geld. 
Wir hatten auch die Faftenzeit erfunden — 
Der Dumme zahlte, daß er fie nicht hält. 

Und lächelnd blickt” ich auf des Volks Gedränge, 
Das glüdlich in der Fülle ſeines Wahns, 
Sah Knie an Knie und Kopf an Kopf die Menge 
Beim Segen vom Balcon des Laterans. 

Und num, und nun! Die Erde fam ins Rollen, 
Es wich der Himmel, der fich ftüßte drauf, 
Entfefjelt rollt fie weiter und im tollen 
Gewirr nimmt fie zum Untergang den Lauf.... 

Wohl Fluch’ ich, doch was hilft es, daß ich wettre? 
Die Meng’ ift ftörrifch und der Himmel taub. 
Mit meinen ftärkften Bannesftrahlen ſchmettre 
Ich Feine Fliege nieder in den Staub. 

O ſchrecklich! Einft ein Gott faft, und jegunder 
Der Schelme Stichblatt und der Buben Spott! 
Wo jeh’ ich Hülfe? Himmel, wir!’ ein Wunder! — 
Allein du wirkt fein Wunder mehr, o Gott. 



i
 

—
 

⸗
 

=
 

zZ 
—
 —
W
 

—
 

a
n
 

—
 

—
 

—
 
—
 

ẽ © | 



Herculanum. 

63 öffnet ſich das Haus dem Feit. 
Erklinge, janftgeftimmte Leier, 
GErtönet, Flöten, wie im Welt — 
Der Abend gilt der Hochzeitsfeier. 
63 führt bei duft’ger Fadeln Schein 
Salluft die junge Gattin ein. 

Ungleiher Bund! Doc wenig weiß 
Der Römer von des Herzens Flügen — 
Des Vater bündigem Geheiß 
Muß ſchweigend fich die Jungfrau fügen. 
Wo Reihthum fordert, Macht begehrt, 
Wird fügfam jeder Wunſch gewährt. 

Schon mancher Römer, alt und grau, 
Erkor des jungen Mai's Gefpielen — 
Was blicjt jo bang du, junge Frau, 
Und blickſt jo finfter auf die Dielen? 
Am Becher jchleun’ge ſich der Puls, 
Und ſchon erklingt das Lied Catull's: 

Morgen liebe, wer die Liebe 

Nie gefannt — 
Morgen liebe, wer die Liebe 
Schon empfand — 
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Erſtickend wird die Luft und dichter, 
Doch ſchon der Ausweg ift ein Kampf 
In Finſterniß und Schwefeldampf. 

„Bricht denn das End’ der Welt herein?” 
Lavinia denkt's — ihr Fuß will jtoden. 
„Was will der jähe Flammenſchein? 

Erſtickt die Welt in Ajchenflocden ?“ 
Da grüßt fie ein befannter Ton: 
„sch bin dir nah, ob alle flohn.” 

„Du biſt's, Myrtill?“ — „Ich jucht’ den Tod, 
Auf deiner Schwelle wollt’ ich jterben, 
Nun wird mein Helfer in der Noth 
Der andern Sterben und Verderben. 
Zum mind’ften raub' ich dich dem Feind, 
Der mich beraubt — und Tod vereint.” 

„Was fafjeft du mich an jo wild? 
Ich Hab’ vor deinem Blick ein Grauen — 
Zum Tempel will ich und dem Bild 
Der großen Göttin mic) vertrauen —“ | 
„Heut ſchützt nicht Tempel und Altar, | 
Die Götter jelbft find in Gefahr! 

„Hör mic), es fterben insgeſammt, 
Die fi) an diefe Scholle binden — 
Doc den’ ich bei dem Schein, der flammt, 
Noch am Geftad’ mein Schiff zu finden. 
Zur Rettung überlaß dich mir, 
Berjagft du's — fterb’ ich gern mit dir!” 
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Erreicht mich noch ein rächend euer. 
Vergefien hab’ ich Stolz und Ehr! —“ 
„O ſchweig, du fiehft ihn nimmermehr!“ 

Nun irren fie dahin, num ftehn 
Sie ſtill und ſchaun zurück. Es brennen 
Paläſte, Hallen, Propyläen, 
Im Iſistempelraum erkennen 
Sie den gedrängten Menſchenknäul — 
Her durch die Nacht dringt das Geheul. 

Der Circus wogt, ein rother See, 
Dep Ränder hoch und höher fteigen, 
Es ſchmilzt und birft des Marmors Schnee, 
Man ſieht die Statuen ſich neigen 
Und niedertauchen in die Glut — 
Wie Frau'n in eines Bades Flut. 

Fort, fort! Nun find fie ſchon am Meer! 
Schon ſengt die Aſche die Sandalen. 
Da ſteht das Schiff — drauf kam er her — 
Die Wellen ringsum blutroth ftrahlen, 
Und in das Schiff, jtill, ohne Laut, 
Legt er die fterbensmatte Braut. 

„Lavinia, du lebſt, du lebſt — 
Und Rettung blüht uns in der Ferne — 
Ach, wie du fieberft, wie du bebit, 
Sieh nur — das ift das Licht der Sterne! —" 
Und über Meer mit müdem Leib 
Führt er das ſchwererrung'ne Weib. 
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Der Theolog von Salamanca. 

I 

Fray Eugenio Zapota, 
Zu Philipp des Zweiten Zeit 
Der Theologie Profefjor, 
Hat die Bibel zu erklären 
Den Studenten Salamanca’s. 
Doch er weiß nicht, wie dies thunlich, 
Denn er ſelbſt wird draus nicht Klug, 
Um fo eifriger ex forjchet, 
Defto dunkler wird jein Thema. 

In der Zelle, die er täglich 
Ein paar Stunden nur verläßt, 
Hat Zapota von Folianten 
Ein Gebirge aufgethürmt. | 
Er durchklimmt bei Tag und Nacht 
Dieje grauenhafte Wüſte, 
Einen Gipfel zu erreichen, 
Wo fich alles Härt und rundet, 
Doch umfonft! Unüberbrücdbar 
Starren um ihn Her die Klüfte, 
Glaubt er eine Höh' erſtiegen, 
Reißt ein Strom von Widerſprüchen 
Ihn herunter, ftellt ihn wieder 
Auf den Plab, von dem er aufftieg. 
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Die ziweifundert Jahre lang 
Noch veradhteter als jene? 

„Warum that doch Gott den Juben 
In der vorhiftoriichen Zeit 
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„Die Zeitrechnung der Chinejen, 
Der Aegypter und Chaldäer, 
Wie doch bring’ ich fie in Einklang 
Mit der Zeitrechnung der Juden? 

„Spricht der Pentateuch von Städten, 

Die zur Zeit noch nicht beftanden, 
Und von Kön’gen, welche jieben 
Hundert Jahre jpäter lebten, 

Ach, wie veim’ ich das zujammen, 

Ich, ein armer Licentiat? 

„Wenn im Paradiejesgarten 
Flüſſe vier find, deren Quellen 
Taujend Meilen auseinander 
Liegen, wie verſöhn' ich dies? 

„Bin nicht Chemiker genug 
Zu erklären den Studiofen, 
Wie das goldne Kalb an einem 
Tage fabrizieret worden 
Und am jelben Tag von Moſes 
Ward zu Aſche reduziert. 
Denn wie wandl’ ich Gold in Aſche? 

„Wenn das heil’ge Buch den Hafen 
Einen Wiederfäuer nennt, 

Wie erklär' ich den Studenten 
Diefen zoolog'ſchen Schnitzer? 
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nah * ſich geflüchtet, 
Oder laß ich mit den andern 
Sie in Paläftina bleiben? 

„Wer erflärt das aftronom’jdhe 
Phänomen des Sternes, ber 

Die drei Hön’ge (oder Magier) 
Führte zur bewußten Krippe? 
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„Daß die römischen Geſchichten 
Nichts dom Kindermorde wiſſen, 
Die doch jonft die ärgſten Dinge 
Bon den Kaijern uns berichten — 
Bringt mich in gewalt’ge Noth. 
Mer erklärt der Kindlein Tod? 

„Daß der Teufel fonnte wagen 
Zu verſuchen Gottes Sohn, 
Und von eines Berges-Spibe 
Alle Reiche ihm gezeigt — 
— Hoch ift diefer Berg geivefen — 
Diejes auch verblüfft mich jehr. 

„Mic verblüfft auch die Gejchichte 
Don den vielen hundert Teufeln, 
Welche fuhren in die Schweine, 
Die fih dann ind Meer geftürzt. 
Wie doch fam in eine Gegend, 
Wo die Schweinezucht verpönt war, 
Plötzlich jo viel Borftenvich? 

„Und jo hätt’ ich noch unzähl'ge 
Weitre Fragen vorzulegen, 
Ueber die mein ſchwacher Kopf 
Unabläffig finnt und grübelt. 
Nun, ich laß es dran genug fein! 
Sicherlich, verehrte Herren, 
Schenkt Ihr die erwünſchte Auskunft 
Eurem ganz unwürd'gen Diener, 
Fray Eugenio Zapota!“ 



ä — 
5,
5 

2
3
 

: 
3
5
 

4
 

. 
2°
 

5
5
 

J
 
J
 

—
 

a
 



NER 

Anhub eine heiße Redejchlacht, 
Sie dauerte Tage und Wochen. 
Mit dreizehn Stimmen gegen acht 
Ward jchlieglich das Urtheil gefprochen. 

Aufgingen nun in Valladolid's 
Gefängnißhaufe die Pforten,; 
Dahinter die Opfer des heil’gen Offtz 
Verfaulten und verdorrten. 

Vermummte Büßer ziehen voran, 
Es folgen die Yamiliaren, 
Die Dominikaner mit Kreuz und Fahn', 
Der Klerus in Fefttalaren. 

Im fafranfarbenen Büßergewand, 
Von grimmigen Schergen geleitet, 
Eine ausgelöſchte Kerz' in der Hand 
Der arme Zapota ſchreitet. 

Er iſt ſo hager, er iſt ſo bleich, 
Er blickt empor zu den Dächern, 
Altanen und Fenſtern, wo anmuthreich 
Die ſchönen Señoras ſich fächern. 

Die ſchönen Señnoras ſich fächern, ſcheel 
Den armen Sünder betrachten, 
Und ſtatt zu beten für ſeine Seel', 
Mit ſchmucken Hidalgos ſchmachten. 
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König Poltys, 

Poltys, Fürft im Thrakerlande, 
Sieht mit Kummer, fieht mit Leid, 
Wie der Krieg am Nachbarftrande 
Einft Befreundete entzweit. 

Hie Trojaner! Hie Achaier! 
Und num fällt der Götter Schaar, 
Mars voran, der tolle Schreier, 
Selbft einander in das Haar! 

„Paris“, lautet Poltys’ Rede, 
„Weil das Gaftrecht ex verlekt, 
Sit der Stifter diefer Fehde, 
Die den Himmel felbft entjebt. 

„Dennoch kann ich ihn entjchuldigen — 
Er ift jung und fie ift ſchön, 
Und der Macht der Schönheit Huldigen 
Götter jeldft auf Ida's Höhn. 

„Aber darf er fie behalten? 
Die gebrochen jonder Scheu 
Schwüre, die dem Gatten galten, 
Bleibt dem Buhlen auch nicht treu. 
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Beide lieblich anzuſchauen, 
Werth, daß fie ein Gott erlürt. 

„Paris, meinem jungen Vetter, 

Führt’ ich gern die eine zu, 
Und die andre, Freund ber Götter, 
Menelaus, erhielteft bu! 

„So befeitigt wäre dieſe 
Kriegänoth, jo die Welt entflammt, 
Und bie fernfte Nachwelt prieje 
Poltys und fein Mittleramt!” .... 



Alto ſpricht der gute König, 
Doc fein Antrag wird verladht. 
Höchſte Weisheit gilt nur wenig, 
Wo die Leidenschaft entfacht. 



Wohl vierzig Klafter unter ber See 

get 3 2.8 BER 
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fommt ein Sturm und pflügt das Meer, 

bes Schiffes Laft, 232 a : 2 B 

Meibner, Molait 3 



Böfer Zauber. 

In der Felfenmühle fit 
Einjam wach dev Mühlgejelle, 
Eine Lampe brennt — er ſchnitzt 
Keile bei der Flackerhelle. 

Draußen gehen ihren Gang 
Sturm und Bah — er muß ſich fragen, 
Wohin endlich und wie lang 
Sein Verhängnig ihn wird jagen? 

An die Schnöde lang und viel 
Denkt er, die jein Herz verlachte, 
Daß er floh zu Wein und Spiel 
Und fi um jein Erbgut brachte. 

„Thor, vergiffeft du fie nie?" 
Fragt ex, „warum dieſe Thränen, 
Als du dor fie trateft?” Sie 
Lachte mit den blanken Zähnen. 

Mit den Zähnen perlenweiß, 
Die ihm einft da3 Herz zerriffen, 
Do don dem, was in ihm heit 
Wogte, ſchien fie nicht? zu wiſſen. 
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Eine, wie mit Mehl beftäubt, 
Springt ihm auf das Anie mit Schmeicheln 
Und beginnt, ob ex ſich fträubt, 
Sein zerzauftes Kinn zu ftreicheln. 

Wie er auch fich wehrt vor ihr, 
Sie umkoft ihn wie im Ringe — 
Da — dem unheimlichen Thier 
Stößt ex in den Leib die Klinge! 

Ha! Schon wälzt es fich in Blut — 
Aber jet aus allen Eden 
Stürmt auf ihn die Unholdsbrut — 

Er entflieht mit jähen Schreden ... . 

Draußen fteht ex, faßt es kaum, 
Daß ihn fort die Füße trugen, | 
Weiß nur, dag im düftren Raum 
Flammen aus dem Boden jchlugen. 

Sinnlo3, mit gefträubten Haar, | 
Spricht er: „Slieh! das Thor ift offen — 
Die, in deren Bann ich war, 

Hab’ ich durch das Herz getroffen!“ 







belobte umfere deutſche Muſil. Ich ſprach von ber 
Wirkung, die Mendelsjohn’s Hochzeitsmarſch aus 
bem „Sommernadhtätraum” und Wagner’s Einzugs- 
marſch aus dem „Zannhäufer”, von ähnlichen Mi- 
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erbaut iſt, kennen. Ich erzählte, dag im Thüringer- 
lande, nicht weit von Friedrichroda, ein Berg von 
jeltjamer Gejtalt emporrage, der Hörjelberg ge- 
nannt, aus dem zuweilen fröhliche, verführeriſche 
Muſik, Gefang und Tanz hervorklinge. Ein altes 
Volkslied, das „Lied vom Dannhäufer”, der Schreib- 
art nach aus dem fiebzehnten Jahrhundert ſtammend, 
erzähle, wie ein junger Ritter plößlich feinen Freun— 
den verſchwand. Er war in jenen Berg gerathen, 
too Frau Venus, die heidnijche Göttin, als „ſchöne 
Teufelin” wohnt. Des Freudenlebens überdrüſſig 
geworden, nahm der junge Ritter endlich Urlaub 
und pilgerte nad) Rom, um vom Papfte Abjolution 
feiner Sünden zu empfangen, wurde aber bald vom 
bitterften Heimweh nad) der Huldin erfaßt, jo daß 
ex fie wieder aufzujuchen ging. Er verſchwand im 
Berge und joll, wie das Volkslied jagt, darin ver- 
bleiben „bi3 zum jüngften Tag“. 

„Das alte Tannhäuferlied,” jo ſchloß ich meinen 
literar⸗ hiſtoriſchen Bericht, „war nach des urfprüng- 
lichen Verfaſſers Meldung in der Abficht verfaßt, 
„Homme Chriftenjeelen vor Satan’3 Lift zu war- 
nen“. Aber dieje wohlgemeinte Warnungsitimme 
gerieth bald in Vergeffenheit. So lange Lied und 
Sage nun in Kornmanni mons Veneris aufbewahrt 
waren, blieb der Tannhäufer wirklich ein ganz ver- 
jchollener, in einer Höhle verborgen lebender Mann. 
Nun fand das Lied Aufnahme in „Des Knaben 
Wunderhorn“, und Ludwig Tied, der Romantifer, 
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liegt, beſitzt die unſere allerdings nicht, dennoch ſcheint 
ſie mir nicht ganz ohne eine gewiſſe Idee zu ſein. 
Sie ſtammt aber auch nicht aus ſo früher Zeit. 
Unſern Tannhäuſer wollen noch etwelche alte Leute 
in meiner Heimat geſehen und gekannt haben.“ 

Ich bat den jungen Mann, mir die Gejchichte 
nicht vorzuenthalten, und ex erzählte mir Folgendes: 

„Hatſan Schahum, ein junger chriftlicher 
Kaufmann, belud einige Züge von Kameelen mit 
foftbaren Seiden- und Silberftoffen und trat mit 
großem Gefolge eine Reife nad Perfien an. In 
Ispahan angefommen, fand er für jeine Waaren 
guten Abſatz, ruhte fih aus und ergab ſich dem 
MWohlleben. Er war gebildeten Geiftes, ein an- 
genehmer Gejellichafter, nur liebte er allzuſehr den 
Wein und die Frauen. Eine Tages, im Kreije 
fröhlicher Genofjen, jagte er: 

Ich Habe mich im jchönen Ispahan nun viel 
herumgetrieben und fenne die Stadt durch und durch. 
Aber der Umgang mit einem jchönen Weibe ift 
mir noch nicht zu Theil geworden. Iſt feine Hoff- 
nung dazu?" 

Ein Freund eriwiderte: 
„Ich glaube dir vathen zu fünnen. Es lebt 

in diefer Stadt ein altes Weib, in Heilmitteln, 
Liebestränfen und allerlei geheimer Kunſt wohl 
erfahren. Ich will fie dir ſchicken. Vertraue dich 
ihr an, und Alles wird nach deinem Wunſche gehen.“ 

Am andern Tage hatte der Freund feines 
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Verſprechens gedacht, und als es dämmerte, erſchien, 
in einen grauen Mantel gehüllt, eine Matrone an 

ber Thür des jungen Geſellen. 
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„Ich hatte meiner Schönheit faum dein An— 
liegen vorgetragen, als fie in fürchterlichem Zorn 
auffuhr. Ihre Locken jchüttelnd, jagte fie: Muß 
ic don dir ſolche Ungeziemlichkeit erfahren? Haft 
du mich je auf verbotenen Wegen angetroffen ?... 

So ging es fort, bald ftritten wir ung, bald ver- 
glichen wir uns twieder, endlich hat fie meinen 
Bitten nachgegeben, denn ich jagte ihr, wie du in 
der Blüthe der Jahre ftündeft, mit Schönheit begabt, 
unendlich reich und freigebig jeieft. Der Widerftand 
ift befiegt, die Gelegenheit günftig, du magft dich 
unter meiner Führung zur Schönen begeben." 

Auf diefe Nachricht Hin wußte der junge 
Kaufmann ſich dor Freude gar nicht zu fafjen. Ex 
öffnete eine Truhe und gab der Alten mehrere 
Stücke des ſchönſten Stoffes als Botenlohn. Ein 
goldenes Armband mit Edelfteinen, das zehntaufend 
Aspern gefoftet, fteekte er zu fich in den Gürtel. 

„Ich Habe dir nur noch,” ſagte die Alte, „das 
tieffte Stillſchweigen zu empfehlen. Geheimniß ift 

die Bedingung deines Glüdes. Ein Wort, das du 
laut werden Ließeft, würde Alles zerjtören. Es 
wird Abend. Neite durch das Weftthor hinaus 
und folge der Straße, bis du mich triffſt. Ich 
eile voraus umd werde dir den Weg zeigen.” 

Damit ging fie fort. Der Glückliche ſchmückte 
fih, wählte die hellſten Kleider und beftieg fein 
edeljtes Pferd. Draußen auf der einfamen Land- 
ftraße traf ex die Alte. 
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daß Ihr mich mit dem Glüde, jo 

begnadigt! Ich bin euer 
es ewig bleiben!“ 
lächelte ihm Hold entgegen und 
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forderte ihn auf, an ihrer Seite Pla zu nehmen. 
Sie winkte, man brachte Wein von Schiras, fie goß 
zwei Becher voll; der Wein funkelte geheimnißvoll. 

Nun trat eine Schaar unvergleichlicher Die 
nerinnen mit muſikaliſchen Inftrumenten hevan und 
ſtellte ſich im Halbkreife auf. Die Einen fpielten, 
die Andern tanzten. Der Glückliche hielt jeine 
Geliebte im Arme, und jo verlängerten Beide bis 
gegen Mitternacht das ſüße Gefühl der Liebesfreude. 

Und jo ging e8 nun von Tag zu Tag, dom 
Abend bis zum Morgen. Die Liebe des jungen 
Kaufmannes nahm immer zu, die Stunden, da er 
fich von der Geliebten trennen mußte, wurden ihm 
zu Ewigkeiten. Er zog ſich von aller Gejellichaft 
zurück und wanderte jeden Abend hinaus in den 
Garten, wo die umvergleichlihe Schönheit feiner 
wartete. Täglich brachte er ihr ein neues Geſchenk, 
eines immer prachtvoller als das andere. Nicht 
immer grüßte fie ihn freudig. Zuweilen war ihr 
Geficht bleich wie das einer Todten und von unend- 
lich leidendem Ausdrude. Aber Spiel, Tanz und 
Liebesfreuden heiterten fie immer wieder auf. 

So bradte Hatſan Schahum Gott weiß wie 
viele Monate im Dienjte jeiner Gebieterin zu, bis 
er, nachdem er auch feine Sklaven verkauft hatte, 
ganz nachdenklich) ward. Er jah fein Berderben 
vor ſich und jah die Nothiwendigfeit ein, in jein 
Vaterland zurüczureifen. Als ex wieder bei ihr 
war, jagte er: 
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— wohl an, das zu ſagen, 
was du gefagt; de (ange ich mein Worhaben 
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Hand ergriffen, wiegte ſie lange und zärtlich 
auf ihren Knien und drückte fie dann traurig 
ſchweigend an ihre Lippen. Er überließ fie ihr 
gern. Nun glättete fie diefelbe zwischen ihren Hän- 
den, jetzt zog fie jeden Finger durch die ihrigen, 
tändelte damit wie mit einem lieben Spielzeug. 
Dabei küßte fie die Hand glühend und wiederholt. 
Jeden Augenblick jchienen die Thränen aufs neue in 3 
ihre Augen treten zu wollen. Nun nahm fie Hat- | 
fan Schahum’s Heinen Finger zwiſchen ihre Zähne, 
biß leicht hinein, jah ihn lächelnd an und fragte: 

„Darf ih?“ 

„Nur zu!” jagte der Verliebte. 
In diefem Augenblide fühlte ex einen jähen 

Schmerz und jah gleichzeitig das rothe Blut zwiſchen 
den weißen Zähnen der Geliebten hervorquillen. 

Sie hatte ihm den Kleinen Finger unterhalb 
des zweiten Gelenkes abgebifjen. 

„D, was hab’ ich gethan!“ rief die Schöne. 
Hatjan Schahum's Zirge hatten ſich verdüftert, 

er jagte jehr ernſt: 

Tröſte dich, es entftellt mich nicht und heilt 

„Run Hab’ ich einen Theil deines themen 
Selbft als Andenken!” ſagte die Schöne und 
verbarg den Finger in ihrer Bruft. 

Hatſan Schahum kam heim. Seine Augen 
waren eingefunfen, fein Geſicht von ernftem Aus- 
drucke, Niemand jah ihn lächeln. Mit blutender 

bald 
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Seele rief ex fich fortwährend die verflofjene glüc- 
liche Zeit ing Gedächtniß. Seine Seele war bei 
der Geliebten. 

Die Freunde, die ihn jo traurig jahen, woll- 
ten die Urjache ſeines Kummers wiſſen. Er jagte 
ihnen, ex jei in die Hände von Räubern gefallen, 
die ihm all feine Güter genommen und nur das 
geben gelajjen hätten. 

„Da magft du Gott danken,“ fagten die 
Freunde, „daß du mit dem Verluſte eines Finger— 
gliedes davongefommen. Dir ift noch viel übrig 
gelafjen!“ 

So verweilte dann Hatſan Schahum ein 
Jahr und darüber in ferner Vaterftadt, ohne die 
Gluth feines Innern löſchen zu können. Die Sehn- 
jucht nach Perfien überwältigte ihn, er raffte fein 

Vermögen zufammen und rüftete fich zu neuer 
Reife. In der Nähe von Ispahan angekommen, 
jendete ex einen Diener voraus, die Geliebte auf- 

zufordern, ihm entgegenzufommen. Aber Niemand 
erihien. Das beunruhigte den jungen Mann, ex 

bejorgte ein Unglück oder jchwere Erkrankung. 

Sn der Stadt machte er nit Halt und 
entjendete einen zweiten Diener mit Willfomm- 
geſchenken. Diefer kam zurück und meldete, ex fer 
Huldvoll aufgenommen worden. „Grüße mir den 
Herrn," hatte die Schöne gejagt. „Er jei mein 
Gaſt!“ 

Meißner, Mofait. 4 
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Nun machte fih Hatjan Schahum auf; in 
der Abendftunde, wie er e8 gewohnt geweſen, be- 
trat er das Gartenhaus. Er fand die Schöne an 
der Schwelle, in der Mitte ihrer Sklavinnen. 

„Selbftjüchtige,” rief ex ihr entgegen. „Hätte 
es dir gejchadet, mir entgegenzufommen?“ 

„Um Eurem Wunſche Genüge zu leiſten,“ er— 
twiderte die Huldin, indem fie die Hände vor dem 
Buſen kreuzte, „müßten wir zuvor befannt jein, 
während mir das Vergnügen Eurer Bekanntſchaft 

erft Heute zu Theil wird!” 
Der junge Mann war wie vom Schlage ge 

rührt, endlich ſagte er: 
„Hauberin, ift das Scherz oder Ernſt?“ 

„Was ift da ſcherzhaft?“ fragte fie entgegen. 
„I bin dein Sklave,“ erwiderte er, „der 

mit dir in diefen Räumen jo oft die jchönften 
Stunden verlebt. Ich habe mich nur von dir los— 
gerifjen, um den Reſt meine® Vermögens zu holen 
und ihm zu deinen Füßen niederzulegen. Noch 

find nicht zwei Jahre verflofien, jeit ich dieſelben 
gefüht ... Was, du kennſt mich nicht mehr ? 
Sollte ich mich jo verändert haben? Soll id 
bir die Namen deiner Sklavinnen nennen? Auch 
fie kennen mi. Frage fie!” 

Die Schöne erwiderte: 
„Ich weiß mich auf Alles, was Ihr da jagt, 

nicht im geringften zu befinnen. Ich ſehe Euch 
heute zum erſtenmale!“ 



—— 

„Treuloſe!“ rief Hatſan Schahum in hellem 
Zorne, „erinnerſt du dich nicht unſerer Scheide⸗ 
ſtunde? Kennſt du dieſe Hand?“ 

Er ſtreckte ihr den verſtümmelten Finger ſeiner 
Rechten entgegen. 

Die Schöne ſchwieg eine Weile, als ob ſie 
ſich beſänne, dann ſagte ſie: 

„Kann wohl ſein, daß du wahr geſprochen!“ 
Damit griff fie in die Taſche, die an einer 

goldenen Kette von ihrem Gürtel herabhing. 
„Welcher ift der deine?” fragte fie, „damit 

ic dich unter Jenen erkenne, von denen ic) mir 
ähnliche Andenken genommen.” 

Damit jchüttelte fie den Inhalt ihrer Tajche 
auf einen unfern ftehenden Marmortiih. Wohl 
ein volles Hundert dürrer, brauner, zujammen- 
geſchrumpfter Fingerglieder vollte auf die Platte! 

Der junge Mann fam, al er das jah, wie 
von Sinnen. „Buhlin!” rief er. „Du haft mid 
ichändlich betrogen! AM mein Habe habe ich ver- 
ſchwendet, num exfenne ich deinen Unwerth. Böfer 
Geift, Bampyr, weiche von mir! Wenn du nur 
ein Blendwerk bift, wie ich vermuthe, im Namen 
de3 allmächtigen Gottes befehle ich dir: Entmweiche!” 

Da erfolgte ein gewaltiger Schlag, und mit 
Einemmale war Alles verſchwunden, Garten und 
Lufthaus. Hatſan Schahum, der vom Luftdrucke 
zu Boden geworfen war, erhob fich langſam und 
ſah zu feinem Entjegen, daß er fih auf einem 

4* 
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wüſten, dürren Anger vor den Thoren von Ispa— 
han befinde, der nur Difteln trug. 

Hatfan Schahum kehrte im feine Heimat zu- 
rück und wurde noch viele Jahre in Teheran ge- 
jehen als ein verarmter, gebrochener Mann, der 
das Erlebniß jeiner Jugend gern erzählte und da= 
bei jeinen verftümmelten Finger zeigte. 

Viele haben ihn für verrückt gehalten, An- 
dere haben an die Geſchichte geglaubt.“ 

Das war's, was mir der junge Armenier 
während einer jchönen Mondnadht unter den Pro= 

cuxatien erzählte. Ich febe, daß ich umabfichtlid 
dazu gefommen bin, zur fort und fort anſchwel⸗ 
Ienden Literatur über die Tannhäuferjage einen 
bejcheidenen Beitrag zu liefern. 



Das Gaftmahl des Skopas, 

Unter den vielen wunderbaren Geiftergejhichten, 
welche von den Alten erzählt werden, jcheint mir 
die des Simonides eine der jchönften, und der 
Wiederholung und Erneuerung nicht unmwerth. Ihre 
Wahrheit ift wohl unanfechtbar; es berichtet fie 
der höchſt ernithafte Duintilian in feinem Buche 
der „Anftitutionen”. 

Die Stadt Pharjalus in Theſſalien feierte 
ihren Mitbürger Sfopas, der als Sieger aus den 
Spielen zu Olympia hervorgegangen war; ex hatte 
den Preis im Ringfampf erhalten. Das war nichts 
Geringes in einer Zeit, welche unendlich viel gab 
auf einen Fräftigen Leib und gelenfe Glieder, auf 
ſtarke Fäufte und rajche Beine. Der Mann, der 
fh in den öffentlichen Spielen, ſei's in Pytho, 
ſei's zu Olympia hervorgethban und dort mit den 
Zweigen des wilden Delbaumes gekrönt worden, 
war der Gegenftand allgemeiner Bewunderung. 
Ale Stamm- und Zunftgenofjen, mit ihm durch 
gemeinfame Opfer verbrüdert, meinten, einen Antheil 
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an feinem Siege zu haben. Er wurde feierlich 
eingeholt, es war jogar Brauch, ein Thor oder 
einen Theil der Stadtmauer einzureißen, damit 
der Sieger durch eine offene grüne Triumphpforte 
ſchreite. Daheim angelangt, verfügte ſich dieſer 
mit allen feinen Verwandten und Freunden in den 
Tempel, den Göttern ein Opfer darzubringen; ein 
großartiges Gaftmahl mit einem langandauernden 
Trinkgelage pflegte das Feſt zu beſchließen. 

Bei ſolchen Feierlichkeiten durfte auch eine 
poetifche Verherrlihung nicht fehlen. Irgend ein 
nambafter Dichter wurde mit der Anfertigung einer 
Ode beauftragt, die ein lyriſches Kunſtwerk und für 
muſilaliſchen Vortrag berechnet jein mußte. Sie 
wurde von einem wohlgeübten Chor von Jünglingen 
und Mädchen im Wechielgefange vorgetragen. Doch 
von Lyrik und Muſik war nach antiten Begriffen 
ein mimifcher Tanz unzertrennlich und dieſer be- 
gleitete denn auch, meift feierlich und wärbevel, 
die Dichtung. 

Diesmal war es unzweifelhaft, daß der Feſt⸗ 
geſang, das Epinikion, nach Wunſch der Stadt 
Pharſalus und des Siegers ausfallen werde. Der 
Dichter Simonides, der in ſeiner Heimat Athen 
lange Zeit feſtliche Chöre geleitet und zahlreiche 
Lieder auf Sieger in Wettkämpfen gedichtet, lebte 
jeit dem Sturze Hipparchs in Thefjalien, am Hofe 
der Aleuaden. Er hatte das Siegesgedicht zu Liefern 
übernommen; Stopas hatte ihm für dieje Arbeit 
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ein Talent Goldes verſprochen, kein geringes Ho— 
norar, wenn wir bedenken, daß die Gelehrten das 
atheniſche Talent mit 1350 Thalern berechnen. 

Selten aber war noch dem Simonides ein 
ähnliches Gedicht jo ſchwer geivorden wie dieſes. 
Es war wirklich von Skopas wenig zu jagen, außer 
daß er ein ungemein muskulöſer junger Mann fei. 
Auch an den Ruhm feiner Vorfahren und Verwandten 
ließ ſich nicht anknüpfen. Er ftammte nicht von 
Göttern ab. Großvater, Ahn, Bruder und Oheim 
waren Krämer, Kaufleute geweſen, hatten im offenen 
Laden mit Del und Korinthen gehandelt und nie 
im Rennwagen oder im Fauſtkampf gejiegt. In 
feiner Berlegenheit half fich aber Simonides nach 
Möglichkeit. Nachdem er an Skopas gelobt hatte, 
was zu loben war, machte ex einen kecken lyriſchen 
Sprung und fam auf die beiden göttlichen Fauſt— 
kämpfer Gajtor und Pollur und deren heroiſche 
Thaten. So fügte & fi, daß ihnen fchließlich 
ein guter Theil des Gedichtes gewidmet war. Als 
der Feſtgeſang, trefflich vorgetragen, zu Ende war, 
ftellte ji ein Zuruf von allen Seiten ein. 

„Ein ſchönes Gedicht!" rief Alles. 

„Herrlich, des gefeierten Sängers von Ceos 
würdig!“ 

„Und würdig des edlen Skopas!“ fügten die 
Schmarotzer und Schmeichler des reichen Feſtgebers 
hinzu. 

„Ja, Dein Gedicht ift mohlgelungen, ſchwung— 
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haft und voll Anmuth!” wandte ſich der Gefeierte 
an Simonided. „Made Dir aber, Beſter,“ ſetzte 
er mit kaufmänniſcher Kälte hinzu, „doch nur auf 
ein Drittheil der verſprochenen Summe Rechnung. 
Ein Kaufmann ift ein Mann von Wort, Du aber 
haft auch nur zum dritten Theile Wort gehalten! 
Dreitig Strophen haft Du niedergejchrieben ; zwanzig 
davon feiern die Tyndariden. Drum zahle ich nur 
meinen Theil, zwanzig Minen, die weitern vierzig 
lab Dir von Gaftor und Pollur entrichten. Sie 
find grogmüthig und mögen Dir lohnen... . Und 
nun, Freunde, in den Tempel, den Göttern umjer 
Dankopfer darzubringen. Sodann begeben wir uns 
in meines Vaters Haus, wo ein Mahl uns erwartet. 

Es ift jelbftverftändlih, Simonides, daß Du bei 
diefem einen Ehrenſitz einnimmft . . .* 

Sp Skopas zum allgemeinen Heiterkeit der 
Säfte; jein Wortbruch hatte bei feinem ein Wort 
der Mikbilligung gefunden. Und hier muß ich 
dem Simonides den ernftlichen Vorwurf machen, 
daß er nicht ſtracks davonging. Doch er fagte zu 
fih: „Bleib’ ich weg, jo ärgert er ſich; ich habe 
Zank mit ihm und ex prellt mich auch noch ums 
legte Drittheil. Ich ‚muß gute Miene zum böſen 

Spiel madıen . 
Nach beendiglem Gottesdienſt hatte man ſich 

in den Feſtſaal begeben, wo die lorbeergekrönte 
Büſte des Skopas und die ihm geſpendeten Gaben 
aufgeſtellt waren. Ein großartiges Mahl nahm 



—— 

ſeinen Anfang. Vom Hintergrunde des Saales her 
erklang ſanfte Muſik von Cithern und Flöten. 

Simonides war noch unter dem Eindrucke der 
erlittenen Kränkung. Der Biſſen blieb ihm im 
Munde ſtecken, kaum berührte er den Becher, er 
bereute jedes Wort, das er zum Lobe des Wichts 
geſprochen. „Welche Narren,“ dachte er bei ſich, 
„ſind wir, der ſchwülſtige Pindar an der Spitze, 
daß wir ſolche Helden der Fauſt beſingen!“ 

Schon ein paarmal hatte ſich indeß ein Kra— 
chen im Gebälk vernehmen laſſen, war aber im 
allgemeinen Tumult der Unterhaltung, der Muſik 
und der Tänze weiter nicht beachtet worden. 

Da trat ein Sklave ein, näherte ſich Simo— 
nides und meldete, daß zwei wunderſchöne, ungewöhn- 
fi) hochgewachjene Jünglinge, beide zu Pferde, 
vor dem Thore hielten und den Dichter zur ſprechen 
wünſchten. 

„Wohl ein Irrthum, ſie werden Skopas be— 
glückwünſchen wollen,“ meinte Simonides, noch 
ganz in ſeinem Aerger verloren. 

„Es ſind ſonderbare, gar gewaltige Leute,“ 
ſetzte der Sklave hinzu. „Ihr Weſen, ihre Stimme, 
ihre Kleidung ſind, wie ich Aehnliches an Menſchen 
nie geſehen ...“ 

„Ei, ſo geh', heiße ſie abſteigen und führe ſie 
herein!“ rief Skopas. „Sie ſollen mir willkommen 
ſein. Unſere Geſellſchaft begehrt nach Neuem. Sie 
kommen eben recht zum Sympoſium. Eben wurden 
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die Miſchkrüge aufgeftellt. Du Simonides, magft 
ihnen noch einmal Dein Gedicht vorlejen! . .“ 

Simonides trat in die fternenhelle Nacht hinaus 
und jah in der That zwei Reiter vor dem Beriftyle 
halten. Es waren heroiſche Geftalten, auf ganz 
unbändigen Pferden. Ein Band war jedem um 
die Stine geſchlungen, armdick ringelten fich die 
Loden um den Hals. 

Der Eine jah den Dichter mit großen leuchtenden 
Augen an und winkte ihm freundlich näher zu 
treten. 

„Simonides,” rief er, „habe Dank von denen, 
die Du in einem unfterblichen Liede gefeiert haft! 
Wir find die Tyndariden, Gaftor und Pollur. 
Lebe lange umd ſei glücklich) bis ins höchſte Alter!” 

Beide winkten freundlih, dann fpornten fie 
die Pferde und dieje fauften davon, doch nicht die 
Straße dahin, jondern durch die Luft hoch hinauf, 
über den Feſtſaal hinweg. 

Unter ihren Hufen dröhnte es fonderbar. 
Simonides blieb durchſchaudert, von Geifter- 

hauch angeweht, ftehen. 
„Wer fo etwas erlebte,“ dachte er, „geht jo- 

bald nicht mehr unter Menſchen. ch kehre nicht 
mehr in den Feſtſaal zurüd. Nein, nicht mehr! 
Nicht mehr!” 

Da erichütterte ein furchtbares Krachen, von 
hundertftimmigem Wehgejchrei begleitet, die Luft. 
Eine Staubwolke twirbelte empor und verhüllte den 
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Blicken das Nächitgelegene. Als fie ſich verzog, 
fah Simonides einen furchtbaren Riß im Gebäude, 
vor dem er jtand. Die Dede des Feſtſaales 
mußte eingejtürzt jein, fie hatte allev Wahrjchein- 
Yichfeit nach alles, was da geathmet, unter Trüm— 
mern begraben. 

63 war eine Kataftrophe, als ob ein Erd— 
beben gemwüthet. 

Simonides ftand ftarı vor Entjegen da. Dann 
befühlte ev Stirn und Bruft, denn ex begriff faum, 
daß ex unverleßt jei. Da und dort löſte fich noch 
ein Balken unter dem Dache, riß einen Pfeiler 
mit fort und ftürzte in den Schutt. 

Simonides beugte jich tief, feine Stirne berührte 

den Boden. Er begriff, was geſchehen: Die all- 
jehenden Götterjühne hatten ihm durch Lebensrettung 
ihren Dank abgetragen! 

. Und nun war in Pharjalus, das fi noch 
eben einer ungemefjenen Freude hingab, ungemefjene 
Trauer und Wehklage. Es gab faft feine Familie 
von Anjehen im Oxte, die nicht einen Angehörigen 
verloren. 

Die Nacht verging mit dem Wegräumen des 
Gebälfes. Stellenweije waren die Leichen jo unfennt- 
lic) gemacht, daß die Herbeigeeilten fie nicht unter- 
Icheiden fonnten. Da jol nun Simonides mittelft 
feines wunderbaren Gedächtniffes die Ordnung, in 
der die Gäfte geſeſſen, angegeben und jo jede Leiche 
den Ihrigen angewieſen haben. 
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Skopas war unter den Wenigen, die Iebendig 
aus dem Schutte hervorgezogen wurden. Er hatte 
beide Beine gebrochen, aber jeine ungeheure Natur 
half ihm durch. Man jah ihn noch Jahre lang auf 
Krüden in den Gafjen von Pharjalus herumhinken. 

* * 

— 

Das iſt die Geſchichte von Simonides. Sie 

zeigt uns, welchen Schutzes, welcher hohen Protection 
in alter Zeit ſich die Sänger erfreuten, wie man im 
Olymp auf ihre Lieder Acht hatte und wie die Götter 
zürnten, wenn literarische Auftraggeber ihnen den 
Lohn verkürzten. Aber das ift num lange her. 
Noch immer befteht ungeſchwächt der Gegenjak 
Faufmännifcher Geriebenheit und ibealiftifchen, un- 
praftifchen Vertrauens. Und auch Heute noch fin- 
den fich einzelne in der jo ehrenwerthen Schaar 
der bücherverlegenden Gejchäftsleute und en gros- 
Händler mit Geiftesproduften, bei denen es leider 

faft ftehender Brauch zu fein ſcheint — ich ſpreche 
aus mancher Erfahrung — eingegangene Verpflich- 
tungen ftreitig zu maden, und zum geringften 
Theile zu erfüllen. Aber dieje Nachkommen des 
Skopas tafeln, vom Zorn der Götter ungeftört, 
teiter, und ihre Häufer krachen ihnen nur in den 
jeltenften Fällen über dem Kopf zufammen. 

Es ift doch ſchade um die alten Götter! 
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Die Frühmeſſe. 

So oft ich in die benachbarte Stadt fomme, 
der da3 dortige Jeſuitenkollegium eine gewiſſe Be— 
rühmtheit verleiht, reizt es mich, die Berfünlichkeiten 
ins Auge zu faſſen, die dort als Beſucher aus aller 
Herren Ländern einfehren. 

Es find fast ohne Ausnahme düstere Perfönlich- 
feiten mit charakteriftiihen Köpfen, Leute, die ſich 
jehr Eriegerifch gegen unfere Zeit und unjere heutige 
Geſellſchaft ftellen. 

Ihre Söhne wollen fie zu Kämpfern gegen den 

Zeitgeiſt heranwachſen jehen und bringen dieje bei 
den Jeſuiten unter; die Mädchen wollen fie mit 
dem auserleſenſten Geift katholiſcher Gejinnung 
tränfen und übergeben fie den Damen vom Herzen 
Jeſu zur Erziehung; beide Klöfter find nämlich 
hier einander jo nahe, daß die vegiten Beziehungen 
zwiſchen ihnen leicht und ungezwungen unterhalten 
werden können. 

Aber in welche Kategorie der Frommen — fo 
fragte ich mich im Herbſte des vorigen Jahres — 
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gehört wohl die ftolze, blonde Engländerin, jet 
Vicomtefje de Nenuphar aus Paris, die ihre Söhne, 
zwei Knaben zwijchen zehn und zwölf Jahren, zu 
den Jeſuiten in die Schule ſchickt, ſich aber von 
ihnen nicht trennen mag und Monat um Monat 
fern von der Weltftadt in der jchaurigen Dede des 
Heinen Orts verlebt ? Eine prachtvolle Frau. Sie 
müßte die Aufmerkjamteit jelbft auf dem Boulevard 
des Italiens erregen. Dabei verfteht fie es un- 
vergleichlich, ihre Ericheinung durch alle Mittel der 
Toilette zu heben. Als wandelte fie noch dort, wo 
taufend Gafferaugen prüfend jede Erjcheinung 
muftern, umjpannt fie ihre Taille mit dem engjten 
Metallgürtel und hat das kunſtvolle Lockengebäude 
von blondem Haar mit Goldftaub gepudert. Und 

dieje Frau lebt in der Stadt, der die feuchten, Falten 
Laubengänge einen eigenen düfteren Charakter ver- 
leihen, in der Stadt, wo man immer den MWeih- 
rauch der Kirche zu riechen meint. 

Geſchieht das Alles wegen des jungen, faft 
fnabenhaften Lieutenants, der allmwöchentlich auf 
einen Tag aus der benachbarten Garniſonsſtadt 
herfommt, im jelben Gafthaus wohnt und dann 
immer an der Seite der Vicomtefje zu jehen ift? 
Doch wohl nicht. Er ift gar zu jung, zu unbeholfen 
und bengelhaft. Selbft der aus Scribe’3 Luftipiel 
wohlbefannte Maſham muß die Gabe haben, etwas 

aus ſich zu machen, jonft begreift man nicht, wie 
die Damen ihm nachlaufen. 
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Wie komiſch ex ausſieht in feiner polniſchen 
Mütze, ſeinem blauen, mit Goldtreſſen beſetzten kurzen 
Jäcklein, ſeinen ſcharlachnen Beinkleidern und hohen 
Stiefeln. Er ſpricht näſelnd; ſein Regiment liegt 
in Bosnien. Er nun giebt ſich die Miene eines 
Mentor? bei den beiden Knaben, die alö externe 

Schüler des Inſtituts fortwährend um die jugend» 

liche Mutter find, und doch erſcheint er eher als 
deren Freund und Gejpiele. 

Gar fromme Knaben, die jungen Yranzojen ! 

Auf der allerdings einfamen Promenade jaß jeder 
mit einem Buch) in der Hand im Schatten und las. 
Ich beobachtete die Knaben und den hohen Ernſt 
ihrer Geſichter. Nach einer halben Stunde eifriger 
Lektüre jahen fie ihren jungen Freund zwijchen den 
Bäumen daherfommen; das diefe Buch wurde zu= 
gejchlagen, es bekreuzte fich zuerſt dev Aeltere, dann 
der Jüngere — das, was ich für ein Schulbuch 
gehalten, mußte ein Gebetbuch geweſen fein. 

„Rein! nein,“ jagte dev Wirth, der mic) ſeiner 
bejonderen Freundichaft würdigte, „zwijchen der 

Frau Vicomteſſe und dem Herin Lieutenant bejteht 
lediglich eine Freundſchaft; ex ift nämlich ein be- 
jonderer Kinderfreund und übt ji) auch gern in 
der franzöſiſchen Umgangsſprache. Dazu Hat ex 
hier die ſchönſte Gelegenheit. Und fie ift eine gute 
Mutter. Zuerft hat e8 ihr hier, man kann es wohl 
begreifen, gar nicht gefallen wollen. Gleich nach— 
dem fie die Knaben hergebracht, wollte jie wieder 
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fortreifen. Weiß nicht, auf einmal hat fie doch 
ein Wohlgefallen gefunden an unjerer Gegend, und 
bat exft eine Woche zugegeben, dann twieder eine und 
jet ift fie jchon bald ein Vierteljahr lang da. 

Nun ja, fie ift die befte Mutter! Um bei den 
zwei Knaben zu fein, wohnt fie hier jeßt ſchon 
monatelang fern von ihrem Gemahl, der große 
Güter in der Normandie hat, und geht eigentlich 
in gar feine Geſellſchaft. Sie jucht fie auch garnicht 
auf. Samstag Abends kommt der Herr Lieutenant 
berüber, da machen fie ein paar Spaziergänge zu= 
fammen mit den Kindern, und er fpeift mit ihnen 

an der Wirthötafel. 
Alles in Ehren! Die Vicomtefje — fie hat 

übrigens an den Kindern eine gute Schutzwehr — 
ift jo bejorgt um ihren Ruf, daß ich dem Herrn 
Lieutenant nie ein Zimmer auf demjelben Flur 
geben joll. Aber wie ift das möglich in einem be- 
fuchten Hotel? Heute, zum Beifpiel, habe ich dem 
Herrn Nummer 6 geben müfjen. Nummer 5 war 
auch frei, ehe Sie da eingezogen; aber nein, nein, 
fagte die Vicomtefje, neben unjerem Zimmer dürfen 
Sie ihn nicht einlogiren. Das könnte ja zu Gerede 
Anlaß geben.” 

„Die Vicomtefje wohnt alfo auf Nummer 47" 
„So ift &. Und auf Nummer 6 der Herr 

Lieutenant. Sie find mitten drin.“ 
Mit dem Bilde der jhönen rau in der Seele 

ging ich nach diefem Geſpräch auf mein Zimmer. 
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Es war halb zehn. Links ift der Lieutenant ver- 
muthlich zu Bett gegangen, im Nebenzimmer vechts, 
auf dejjen durch eine Kommode verbarrifadirte Thür 
mein erſter Blick fiel, war auch Alles ſtill, die 
‚Knaben jchliefen wohl jchon längſt, aber ein 

feiner Lichtjtreif, der durch die obere Thürſpalte 
hereinfiel, zeigte an, daß die Bicomtefje noch mache, 
‘vermuthlich bei einer Handarbeit oder bei einem 

Buche. Was fie wohl lejen mag? Einen Roman oder 
ein Erbauungsbuch? Bermuthlich ein Erbauungs— 
buch. E3 kann Eins und das Andere fein, denn 
jet höre ich fie gähnen. Sie ftand auf, die Dielen 
fnifterten unter leifen Schritten. Es ſchlug zehn. 

Ich hörte ein Gewand vaufchen, ein Seiden- 
leid viefelte zu Boden, das Licht wurde aus— 
geblajen, die Vicomteſſe war jchlafen gegangen. 

Es giebt nichts Beunruhigenderes als die 
Nachbarſchaft einer jchönen rau. Da erſt weiß 
ein Einfamer, was ex entbehrt. Giebt e3 etwas 
Reizenderes, als einem jchönen Weibe zuzujehen, 
das ich für die Nachtruhe vorbereitet. Das Tenfter 
geöffnet, und eine Weile hinaus gejehen zu den 
‚Sternen, das beihwichtigt das Blut! 

Wirklich Hatte ich lange im Fenfter gelehnt. 
Wie ftill Alles! Es verjegte mich in eine gewiſſe 
Unruhe, daß ich ihr Nachbar ſei. Dennoch jchlief 
ih ein; da wecte mich, nachdem ich ganz kurze 
Zeit geichlafen zu haben glaubte, ein Geſpräch 
im Nebenzimmer. ch konnte es durch die dünne 

Meißner, Mofait. 5 
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Wand und die jchlecht ſchließende Thür genau hören, 
wiewohl es nur leife geführt wurde. 

Der Knabe jagt: „Aber, Mama, was willſt 
du? Warum ſtehſt du auf?“ 

„Warum? Ich Eleide mich an, mein Kind.” 

„Und wohin gehft du?“ 
„In die Frühmeſſe, lieber Cäfar, es ift ja 

Sonntag.“ 
„Aber es ift ja noch ganz finftere Nacht!“ 
„Kind, zum Beten ift e8 nie zu früh. Nebrigens- 

irrſt du dich. Die Fenſterladen machen es jo dunkel. 
Es hat auch ſchon zur Frühmeſſe geläutet.“ 

„Ah ja, die verſäumſt du feinen Sonntag.” 
„Das ift auch nur Pflicht, mein Kind. Schlafe 

nur wieder ein, mein Kind, und wecke den Bruder 
nicht.“ 

Ich Höre das Raufchen eines Kleides, das 
man anzieht, eilige Schritte durch Zimmer, ein 
Oeffnen und ein Schließen der Thür. 

Wie feſt ich doch geichlafen haben muß, und 
wie man doc im Schlaf alles Zeitmaß verliert! 
Es ift alfo ſchon Tag. Ich Hätte gedacht, um dieje 
Stunde könnte höchſtens eine Chriftmette gehalten 
werben. Immerhin, jo früh hinaus in die jcharfe 
Morgenluft, in die Kalte, düftere, gruftähnlich 
riechende Kirche — es ift etwas Eigenes um die 
Frömmigkeit. Die Frommen legen fi Opfer auf, 
die jonft fein Anderer begreift. 
Abber ſchon regt ſich's im andern Nebenzimmer.. 
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Die Thür ift aufgegangen. Sollte der Offizier 
auch ſchon zur Kirche eilen, etwa al3 Begleiter? 
Gewiß it & jo. Doc nein, er ift im Zimmer 
geblieben. Ich höre von feiner Seite her ein raft- 
loſes Ziſcheln. Es find zwei Stimmen zu unter- 
fcheiden. Die eine ift eine männliche; ſobald fie ſich 
ein wenig erhebt, wird fie durch ein leijes Pit be- 

ſchwichtigt. Iſt das nicht der Laut gemwechjelter 
Küſſe? 

Ich bin empört, wirklich empört. Ja gewiß, 
ſie iſt bei ihn. Und immer unruhiger wird mein 
Nachbar. Und dabei ſoll man ſchlafen? Schließlich 
hör' ich ihn ſagen: 

„Biſt du gut von den Kindern losgekommen?“ 

„Cäſar wurde wach, aber ich habe ihn be— 
ſchwichtigt.“ 

„Womit doch?“ 
„Du weißt es.“ 

„Mit der Frühmeſſe?“ 
„Allerdings. Was macht man den Kindern 

nicht weiß.“ 
„Es lebe die Frühmeſſe!“ 
„Es lebe die Frühmeſſe!“ 
Und von ſeinem, mit zwei Stimmen geführten 

Monolog beluſtigt, tummelt ſich der Lieutenant 
wie freudebeſeſſen. 

Als ich wieder erwache, iſt die Vicomteſſe von 
der Frühmeſſe zurück und wieder auf ihrem Zimmer 
Nr. 4 angelangt. 

5* 
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„Die Kirche hat heute lange gedauert,“ jagt 
der Heine Cäſar mit einer Häglichen Stimme. „Es 
ift finfter gewejen, und ich habe mich gefürchtet...“ 

„Der Caplan ift jung und lieft nicht jo raſch 
wie der Pfarrer. Schlafe nur weiter, mein Cäſar, 
du bift zart und Schlaf ift dir ein Bedürfniß. 
Auch ich lege mich noch ein Weilchen.“ 

Alles beruhigt ich auf Nr. 4. Aber von Nr. 6 
herüber ftört mid) das Schnarchen des Nachbars. 

Man fteht nicht ungeftraft jo früh auf und 
hält dabei jo jonderbare Selbftgejpräde . . . 

Um die Frühſtücksſtunde jah ich fie Alle wieder; 
die jchöne Mutter mit dem goldgepuderten Locken⸗ 
gebäude und dem funfelnden, amazonenhaften Me- 
tallgürtel, die fittigen Anaben und ſchließlich den 
Lieutenant. Er nahte vol Rückſicht und Anftand 
und machte der Dame ein Compliment über ihr 
herrliches Ausjehen. 

= * 
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Als ich in diefem Jahre wieder ins Hotel kam, 
fragte ich den Wirth: „Nun, und die jchöne Anglo- 
Franzöfin, die vorigen Herbſt Hier war —?“ 

„Die VBicomtefje Nenuphar aus Paris? Sie 
lebt noch immer in der Nähe und bejucht zeitweiſe 
unjer Haus. Ihre Söhne find noch immer bei den 
frommen Vätern, jet ganz im Collegium unter- 
gebracht. Eine liebenswürdige Dame, ganz Mutter, 
die Frau VBicomtefje.“ 
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„Und was iſt aus dem jungen brünetten Lieute— 
nant mit dem ſchwer auszufprechenden Namen ge— 
worden?“ 

„Ja, der Lieutenant, der Lieutenant. Unter 
uns, über die Beziehungen der Beiden denke ich doch 
jetzt anders . . . Der Herr Lieutenant kam noch 
immer jeden Samſtag, bis tief in den Herbſt hinein. 
Dann aber zeigte er ſich ſeltener, kehrte auch in 
einem andern Gaſthof ein. Er hatte eine reiche 
Fabrikantentochter aus der Umgegend kennen gelernt 
und fing an, ihr den Hof zu machen. Beim letzten 

November-Avancement iſt er Oberlieutenant ge— 
worden. Nun hieß es, er werde heirathen. Dem 

Schwiegervater wär's eine Kleinigkeit, die Caution 
zehnfach zu erlegen. Aber es gab Streit mit der 
Vicomteſſe, die konnte ſich mit dem Gedanken ſeiner 
Heirath gar nicht befreunden. Es hat Streit ge— 
geben und heftige Auftritte. Zuletzt kam auch der 
Herr Gemahl.“ 

„Nun, und wie iſt die Sache ſchließlich aus— 
gegangen?“ 

„Vor vier Wochen hat der Herr Oberlieutenant 
wirklich geheirathet. Seitdem lebt die Vicomteſſe 
ganz für die Kinder. Eben jetzt macht ſie die 
Exercitien mit den Damen vom Herzen Jeſu mit. 
Iſt ganz dort einquartirt. Es heißt aber, der Herr 
Vicomte werde bald herkommen und Frau und 
Kinder wieder heimnehmen.“ 



Alingenbera’s Ingend. 

Im Erdgeſchoſſe des herzoglichen Hofthenters 
Er eu Wine befindet fich eine Reftauration mit 
— in welcher ſich während der Theaterſaiſon 
alle VBormittage ein Girkel von fieben bis acht 
regelmäßigen Gäften verfammelt. Es erſcheint in 
den gaftlich dDämmrigen, altdeutjch möblirten Räumen 
der Bonvivant Herr Palmer, der Komiker Herr Hage- 
mann, ber Pöre noble und noch Der und Sener. 
Man bleibt am gemüthlichen Kneiptifch längere oder 
kürzere Zeit, wie es einem Jeden die größere oder 
mehr epiſodiſche Rolle geftattet. Ein freundlicher 

Theatergeift ruft Jeden rechtzeitig ab, wenn er ge- 
braucht wird. Die Hauptperfon in diejem reife 
ift der Heldenfpieler Alingenberg, ein Schaufpieler 
von noch Fräftigen, aber ſchon ſtark abgebrauchten 
Mitteln, ein pathetiiher Mann, hoch und hager, 
mit einem braunrothen pergamentenen Gefichte, in 
welchem eine gewaltige Naſe dominirt. Er fteht 
am Rande der Vierzig, aber das verhindert ihn 
nicht, fich auf den weltbedeutenden Brettern der 
Heinen Refidenz dann und wann noch als Prinz 
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in der „Emilia Galotti“, ja ſogar als Romeo zu 
zeigen. Urſprünglich für Liebhaberrollen engagirt, 
hält er den Beſitz derſelben mit einer eiſernen Hand 
feſt. Er iſt der Tyrann des Repertoires und ein 
durch ſeine Energie gefürchteter Mann. 

Eines Vormittags im Januar — die Winter— 
ſonne drang nur matten Strahles durch die Doppel— 
fenſter und zeigte den Reſidenzplatz, wo das Stand— 

bild des ſeligen Fürſten emporragt, in abſchreckender 
Oede — war ein Reiſender mit Pelz und Pelzmütze 
in die Reſtauration getreten. Ihn begleitete ein 
mächtiger Hund von Bulldog-Race. Der Reiſende 
entledigte ſich ſeiner überreichen Erwärmungsmittel 
und entpuppte ſich ſchließlich als ein rundlich wohl— 
beleibter junger Mann von überquellender Geſund— 
heit und jovialem Ausſehen. Er lächelte aber auch 
die Gejelichaft am runden Mitteltiihe jo harmlos 
und lebensfroh an, daß dieje jofort inftinctiv zu— 
fammenrücte, ihm freundlich Plaß zu machen. Der 
Ankömmling war, wie einem auch wenig Lebens— 
kundigen erfichtlich, ein deutjcher Handlungsreiſender 
und gab jich jofort als jolcher zu erkennen. 

„Deine Herren,“ jagte der junge Mann, nad 
recht3 und links fich verbeugend, „mein Name ift 
Manz, es ift mir außerordentlich erfreulich, unter 
den Heldenjöhnen dev Bühne Platz nehmen zu dürfen. 
Sie jehen in mir, obwohl ich Kaufmann bin, einen 
glühenden VBerehrer der Kunft. Das war gejtern 
wieder einmal ein famojer Abend! (Man hatte das 
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Wintermärchen“ geſpielt. Ihr Tityrus, Herr 
Hagemann, war köſtlich; über Ihren Autolykus, 
Herr Palmer, hätte ich mich beinahe krank gelacht. 
Aber da erkenne ich ſofort Leontes — Herr Klingen⸗ 
berg, Sie haben mich zu paden gewußt. Sie haben 
die Eiferfucht, die in Schmerz getränkte Rachbegierde 
in Verkörperung vorgeführt. Wie Sie ald König 
und Ankläger zum öffentlichen Gerichte ſchritten — 
das Äpielt Ihnen Niemand nad! Herr Klingenberg, 
Sie jehen in mir Jhren wärmften Verehrer!” 

An diefem Tone fuhr der junge Mann eine 
ganze Weile fort; aber der Heldenjpieler, an den er 
vornehmlich jeine Rede richtete, wurde dabei nicht 
froh. Kaum hatte nämlich der junge Mann wieder 
ein großartiges Gompliment vom Stapel gelaſſen, jo 
ſchlug ein ironifcher Ton durch. Klingenberg wurde 
mißtrauiſch umd 309 fich in eine imponirende Ruhe zu⸗ 
rück. Aber dies ſchüchterte den Reijenden nicht ein. 
Er Hatte Flaſchenwein aufjegen Lafjen und wurde 
immer lebendiger. 

„Sie müſſen doch ein fabelhaftes Glück bei 
den Damen gehabt haben,” jagte ex plötzlich, den 
Helden wieder ins Auge faſſend. „Wenn ich Sie jo 
betrachte — dieje Naſe — dieſe römische Naſe — 
dieſe jiegreiche Gaefaren-Naje — o, Sie müſſen 
viel Glüd gehabt haben . . .“ 

„Dan hätte vielleicht Heut noch Glück,“ verſetzte 
Klingenberg, „wenn man es auffuchen und ver- 
folgen wollte —“ 
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„Sie dürfen e8 fe mit den Jüngſten auf- 
nehmen,” fuhr Manz fort. „Der junge Stugau, 
der jo gerne Ihre jüngeren Rollen jpielen möchte, 

wird noch eine gute Weile warten fünnen, bis ex 
daranfommt. Sie haben eine unverwüſtliche Kraf 
und Friſche. Dazu diefe Perrüde — ſchlicht über 
die Stirn gefämmt A la Sonnenthal, famos! Sie 
Heidet Sie vorzüglid. Eine ganze Weile habe ich 
geglaubt, Sie trügen Ihr eigenes Haar - . .“ 

Dem Helden wurde der Mann fatal. Gewohnt, 
dag man jein faljches Haar ignorive, erwiderte 
ex ſehr ernit: 

„Eine Perrücke trage ich nicht. Was ich da 
oben ſitzen habe, ift einfach eine Haartour, groß wie 
ein Handteller, eine winzige Atel. Haben Sie 
etwas dagegen ?” 

„Ich etwas dagegen?“ verjeßte Manz. „Sn 
nicht allzu ferner. Zeit fteht auch mix fol ein Ding 
bevor. Wenn ich aber offen fein joll — ich dente, 
Sie müßten im Leben ohne Haartour noch befjer 
ausjehen. Die late ift die Tonſur des Welt- 
mannes — Siefind Weltmann dur) und durch — Sie 
follten das Abzeichen desjelben auch offen tragen.“ 

Klingenberg ftußte, abermals wußte er nicht, ob 
das Gejagte Ernſt oder Hohn jei. Rings im Kreife 
lachte man, aber der Reifende ließ nicht los. 

„Sie gejtatten doch, daß ic) mir das Ding 
näher anjehe?“ fragte er harmlos, und mit einer 
Gewandtheit, die jedem Friſeur Ehre gemacht hätte, 
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bob er Klingenberg mit einer einzigen raſchen Hand» 
bewegung die Perrüde vom Kopfe. 

Der Held war ſprachlos vor Erftaunen ob 
folder Dreiftigkeit. So unverſchämt war ihm 
im Leben noch Niemand begegnet! Seine Augen 
glotzten, fein braunes Geſicht wurde dunkelroth. 
Zudem hatte er das Bewußtſein, in dieſem Mo— 
mente um zwanzig Jahre gealtert auszuſehen. 

Indeß hatte die Atzel in der Hand des jungen 
Mannes längſt ſchon die Aufmerkſamkeit des ihn 
begleitenden Bulldoggs erregt. Mit funkelnden 
Augen betrachtete er ſie, plötzlich hatte er ſie gefaßt 
und begann, ſie hin und her zauſend, im Zimmer 

herumzugaloppiren. 
„Daß iſt zu viel der Frechheit!“ lärmte Klingen⸗ 

berg, ſich erhebend. „Befehlen Sie dieſer Beſtie, 

meine Tour hinzulegen. Doch, was ſage ich! Soll 
ich die Tour wieder aufſetzen, die Ihr Hund im 
Maule gehabt?“ 

„Hieher, Block!“ herrſchte der Reiſende ſeinen 
Hund an. „Hieher, niederlegen!“ Der Hund folgte. 
Ich bin untröſtlich über den Streich, den das Thier 

ung geipielt,“ ſetzte Manz Hinzu. — 
„Ihre Entſchuldigung genügt mir nicht. Ich 

verlange Schadenerſatz.“ 
„Auch zu diefem bin ich bereit. Was foftet 

die Haartour?“ 
„Dieje Haartour,” fagte Klingenberg, „ift jehr 

werthvoll, eine Pariſer Arbeit, ein Meiſterſtück, 
das Sie gar nicht zu ſchätzen willen... .“ 
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„Bas ift ihr Preis?” 

„Zweihundert Francs hat fie mich jelbft gefoftet.” 
Alles lachte. 
„Sie glauben mir nicht? ... Wenn Sie etwas 

von der Sache verftünden . . .“ 

„Mann Gottes, Ihr Wort genügt.” Dex 
Reiſende griff in die Brufttajche und zog ein großes 
Bortefeuille hervor, in welchem ex eifrig umherzu— 
fuchen anfing. Endlich hatte er zwei blaßblaue 
Noten gefunden und jagte, indem er fie mit einer 
gewiſſen Teierlichteit überreichte: 

„Empfangen Sie hier den Werth der gejchädigten 
Abel! Zwei Banknoten à hundert Francs.“ 

Die Bereitwilligfeit, die Summe zu zahlen, 
jegte Alingenberg in Erſtaunen, aber er blieb jehr 
ruhig. Er nahm die Banknoten, fteckte fie ein, 
drehte fich auf dem Abſatz um und jagte: 

„Es jei Ihnen dies eine Warnung, junger 
Mann, künftighin in Ihren Handlungen weniger 
vorſchnell zu fein. Guten Morgen, meine Herren!“ 

Und in gewohnter Weiſe den Hut über das 
Haupt ſchwingend, daß er jchräg Über dem rechten 
Ohr zu ſitzen fam, ging Klingenberg, jeder Zoll 
ein Held, ftolzen Schritte davon. Er hatte auf 
der Probe zu thun. 

Die Gejellichaft blieb zurüc, getheilt zwiſchen 
Mipbilligung des Helden und Bewunderung der 
Großmuth des jungen Mannes. Man mufterte 
die Perrücke und fand fie alt, verwittert, fein Friſeur 
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hätte einen Grojchen für fie gegeben. „Sie find 
ſchmählich barbiert worden,“ meinte Hagemann, 
der Komiker. „Es wird wohl wahr jein, was man 
erzählt, daß Alingenberq, bevor er ein Schaufpieler 
geworden, ein Bartkratzer geweſen.“ 

„Mag er was immer gewejen jein,” erwiderte 
Manz, „heute ift Alingenberg ein großer Künftler. 
Sein edler Scalp ift mit den zwei Noten nicht zu 
theuer bezahlt. Ex hänge hier in der Reftauration, 
wo er gelöft wurde, und bleibe Späterfommenden 
ein Gegenftand der Verehrung.” 

Er ſprang auf einen Stuhl und befeftigte die 
Haartour an der Lichtertragenden Seejungfrau, die 
vom altdeutjchen Plafond herabhing. 

Erſt gegen 1 Uhr zerftreute fich die Gejellichaft. 
* * 

* 

Wenn nun auch Klingenberg mit dem Mienen⸗ 
ſpiel eines Schwergekränkten und mit allen Zeichen 
der Entrüſtung das Local im Erdgeſchoſſe des 
Theaters verlaſſen hatte, in welchem an ſeiner 
Würde jo arg gefrevelt worden, jo war er doch mit 
feinem Vormittage nicht übel zufrieden. Er war 
einem jungen Fant imponirend entgegengetreten, 
hatte diefen ganz gehörig geduckt und für eine alte, 
abgenüßte Haartour, die er demnächft wegzuwerfen 
gedachte, den Preis von zehn neuen erhalten. Man 
konnte jagen, daß fein fpecieller Bedarf an Perrücken 
auf Jahre hinaus gedeckt war. Was etwa im Kleinen 
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Orte über feinen Handel geſprochen werden konnte, 
war ihm vollftändig gleichgiltig; ex ſtand ja hoch— 
exrhaben über der öffentlichen Meinung da. 

In diefer Stimmung trat ex auf das Theater, 
auf dem die Probe bereits begonnen hatte. Er 
konnte das um fo leichter, al3 ex unter allen Um— 
ftänden jicher war, den Hut nicht lüften zu müfjen: 
es war bei der auf der Bühne herrſchenden Zug— 
luft Sitte geworden, den Kopf aufs nachdrücklichſte 
zu ſchützen. Ein militäriſcher Griff an den Hut— 
vand gehörte übrigens ſeit Jahren zu feinen ftereotypen 
Gewohnheiten. So trat er denn ruhig und ala ob 
ex feine Blöße zu decken habe, in die Aktion ein. 

Nun aber exiftixt eine foboldartige, dämoniſche 
Macht, die es darauf abgejehen zu haben jcheint, 
dem, der ſich am ficheriten fühlt, einen Streich zu 

ipielen. Sie jpringt, jo bald und jo oft es ihr 
beliebt, in den Kreis menjchlicher Berechnungen, 
vereitelt Abſichten und Entſchlüſſe, macht die freie 
Selbitbejtimmung zu Schanden und wirft im Nu 
eine feſte Situation über den Haufen. Diefe 
Macht — man nennefie meinetwegen den diaboliſchen 
Zufall — ftellte fich fofort ein. Hinter den 
Couliſſen und an der Hintern Ausgangapforte ent- 
ſtand eine gewiſſe Unruhe, Schritte mehrerer Ein— 
tretender Tießen ji vernehmen, auf die Bühne 
trat, was jeit Jahren nicht zu diefer Stunde ge- 
ſchehen war, Sereniſſimus. 

Die Häupter aller Schauſpieler entblößten 
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fi. Es war ein ſchrecklicher Moment, in welchen 
Klingenberg, die hohe Geftalt des Landesfürften 
gewahr werdend, ihrem Beifpiele folgen und den 
Hut abnehmen mußte. 

Der Spuverain, ein Herr in den mittleren 
Jahren, blickte im Kreife umher und ſagte Teutjelig: 

„Wir überrafhen Sie — ftören aber nur 
ganz vorübergehend. Das große Unglück in Nizza 
fordert zur Vorficht auf. Wir kommen, die Feuer⸗ 

ficherheits- Verhältniffe des Haufes zu prüfen.” 
Der Fürft wendete ſich kurz um und wollte 

duch die Couliſſe abgehen, Hinter die fich Mlingen- 
berg ftill beſcheiden zurückgezogen hatte. 

Aber die Lampe auf dem Regiffeurtiich warf 
ein verrätherifches Licht herüber. 

„Ei, Klingenberg,” jagte der Fürft, einen Schritt 
zurückweichend. „Ich hätte Sie kaum wiedererkannt. 
At das wirklich Mlingenberg? Es ift mir neu, 
daß unſer Romeo des Morgens im Neglige ein 
jo würdiges Ausſehen Hat. Bedecken Sie fich, 
Klingenberg, bedecken Sie ſich, jonft holen Sie ſich 
eine Erfältung.” 

Damit entfernte ſich der Fürft, immer guter 
Dinge, wie e8 jeine Art var. 

Eine ganze Weile lehnte Klingenberg an der 
Goulifje, wie von einem Streiche auf das Haupt 
getroffen. Der Sarkasmus des Fürften jchien ihm 
blutig. O, das nimmt fein gutes Ende! war jein 
erfter Gedanke. Da ließ fi die Stimme des 
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Ober-Regiſſeurs vernehmen, man wollte mit der 
Probe fortfahren. Indeß wirkte die ſchreckliche 
Situation, in der Klingenberg gejtanden, mit 
jteigender Macht in ihm nad). Ein- ums anderemal 
fieß ihn fein Gedächtni im Stich; bei ſich wieder— 
holte ex die böjen Worte: „ES ift mix neu, daß 
unjer Romeo des Morgens ein jo ehrwürdiges 
Ausjehen hat.“ 

Ganz verftört fam er nach Haufe. 
Unjerm Heldenfpieler gefiel fein Handel mit 

der Perrücke jchon lange nicht mehr. Am Morgen 
de3 andern Tages ja er, mit feiner Totlette be- 
ichäftigt, noch vor dem Spiegel, al3 der Theater- 
diener eintrat und meldete, der Herr General- 
Intendant laſſe Herren Klingenberg auf einen 
Moment in fein Bureau bitten. 

Der Gerufene verfügte ſich jofort elaftiichen 
Schrittes dahin. 

Der Herr General-Intendant, ein Baron in 
der Mitte der Fünfzig, mit den Manieren eine: 
vieux marquis, pedantiſch und förmlich, jaß, das 
dünne ergrauende Haar ſchön gejcheitelt, die ge- 
fteiften Spiten jeines Schnurrbartes hornartig nad) 
oben gedreht, vor jeinem Arxbeitstifche zwischen Pa— 
pieren, die ex zu prüfen und ſigniren hatte. 

Er empfing den Eintretenden nicht eben kalt, 
aber auch nicht mit jenem zauberifchen, Lächelnden 
Wohlwollen, mit dem er ſonſt alle Herzen zu ge= 
winnen verftand. 
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„Was ich Ihnen zu jagen habe, lieber Klingen 
berg,“ begann ex leichthin, „steht Ihrer bühnlichen 
Wirkſamkeit ganz ferne, es betrifft das Privatleben. 
Ich habe mich, ftreng genommen, darım nicht zu 
fümmern — do, Sie wiſſen, ich wache mit der 
ängftlichen Sorge eines Hausvaters über das meiner 
Auffiht anvertraute Inſtitut. Alles und Jedes, 
was das Ansehen des Inſtituts oder das Anjehen 
eines jeiner Mitglieder zu jchmälern, zu jchädigen 
geeignet ift, geht mir nahe — jehr nahe. Zudem, 
lieber Himmel, exiftiren in der Welt jo viele Vor- 
urtheile gegen den Stand des Schaufpielers, daß 
Alles und Jedes vermieden werden jollte, was der 
Uebeldeutung, dem Tadel verfallen kann, was zum 
Tagesgeſpräch Nahrung zu geben fähig ift. Da 
ift mir nun ein Geſchichtchen, das fich geftern oder 
vorgeftern in der Theater-Reftauration zugetragen 
haben joll, jehr peinlich zu hören geweſen. Ich 
wiederhole noch einmal, daß, was beim Frühſtück 
vorkommt, mich, ftreng genommen, gar nichts an- 
geht, indeg —“ 

„Jh errieth ſofort, worauf Excellenz an— 
ſpielen,“ fiel Klingenberg ein, als ſich hier der 
ölglatt hinfließende Redeſtrom des Baron ftaute. 
Excellenz meinen die Geſchichte mit meiner Atzel —“ 

„So ift es,“ jagte der Baron, „die Gejchichte 
mit Ihrer Abel! Sie jollen dieje von Ihrem Kopfe 
weg einem jungen Kandlungsreijenden für einen 
horrenden Preis verkauft haben, den Ihnen diejer 
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auch, allerdings nur wie zum Hohne, ausgezahlt 
haben ſoll. Ihre Collegen haben nun, wie Ihnen 
bekannt ſein wird, beſagte Tour gleichſam zur 
Schau ausgeſtellt. Sie hängt in der Reſtauration, 
mit einem Zettel daran: „Klingenberg’3 Jugend, 
Preis zweihundert Francs.“ Schlechter Wit, jehr 
ſchlechter Wi, giebt aber Anlaß zu Stadtgefpräch, 
Redereien aller Art. Ich wünfche in Ihrem Intereſſe, 
daß die Sade in Ordnung komme.“ 

Klingenberg, der dies Alles bisher geſenkten 
Kopfes über ſich hatte ergehen laffen, warf num 
das Haupt zurüd und fagte: „Ich jehe, Excellenz 

fennen die ganze Geſchichte; Excellenz dürfen jomit 
auch von meiner Seite eine heftige Zornegaufwallung 
über einen ungezogenen jungen Menfchen und den 
Wunſch, ihn empfindlich zu ftrafen, begreiflich fin- 
den. Ich jah meinen Scheitel von frecher Hand 
entblößt, meine Kopfbedeckung das Spielzeug eines 
Hundes geworden. Da beherriche und meiftere ein 
Anderer das Leicht übertvallende Künftlerblut! Habe 
ih für die Haartour einen zu hohen Preis gefor- 
dert — nun, der junge Menſch jollte feine Strafe 
haben! Indeß geftehe ich meine Uebereilung ein; 
ich bin auch gewillt, die Schwierigkeit, in die ich 
hineingerathen, auf noble Weife zu Yöfen.“ 

„Haben Sie den Handel rückgängig gemacht und 
dem jungen Marne fein Geld zurückgeſtellt?“ fragte 
der Bühnen-Chef rafch. 

„Das zu thun, liegt nicht in meiner Macht,“ 
Meiner, Mojaik. 6 
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erwiderte Alingenberg, „ba der junge Menſch ab- 
gereift ift und Niemand mir zu jagen weiß, wohin 
er fich gewendet. Doch zeigt fich mir ein Ausweg. 
Ein neu zufammengetretenes Comits jammelt für 
die Abgebrannten unſerer Nachbarftadt. ch ges 
denfe, dieſem Comité die volle Summe, tie ich fie 
erhalten, zu überjenden.” 

„Ja, jo macht e8 fich in der That!“ rief der 
Baron plötzlich erheitert. „Ein guter Gedanke! 
Es wird mich freuen, Jhren Namen mit diefer 
Spende in ber Zeitung zu lefen. Und dann ſorgen 
wir dafür, daß das Corpus deliceti aus ber 
Reftauration entfernt werde. Ich will jelbft dazu 
den Auftrag geben. Guten Tag, Klingenberg.” 

Der Heldenfpieler verbeugte fi und wollte 
ſich entfernen, der Baron winkte ihn noch einmal 
zurück. 

„Noch Eins!” ſagte er. „Sie werden ſich dem- 
nächft für einen größeren — theilmweife neuen 
Rollenkreis vorzubereiten haben. Hoheit äußerten 
fih geftern dahin, daß wir das jchöne Talent 
Herrn Stugau's nicht jo unbenützt Liegen laſſen 
ſollen. Ich fürchte, Hoheit haben an einigen Ihrer 
letzten Rollen die eigentliche jugendliche Friſche 
vermißt. Wir werden auf ein neues Feld hinüber⸗ 
zufchreiten haben... .. . * 

Klingenberg ſenkte das Haupt und verließ 
das Gemach mit gedämpftem Heldenſchritte. 
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Nicht ohne inneren Kampf hatte ſich Klingen- 
berg von den beiden blaßblauen Blättchen getrennt, 
die ihm der handlungsbeflifiene Manz feierlich in 
die Hand gelegt hatte. Schließlich waren fie doch 
den Comité für die Abgebrannten in X ..... 
überjendet worden. 

Das Bewußtſein einer edlen That jtärkte 
Klingenberg in diefem Momente, wo ohnehin ſchon 
der Zweifel an feiner Jugendlichkeit ſchwerer als 
ſonſt auf feiner Seele Laftete, und gehobenen Hauptes, 
ein heroiſches Lächeln um den Mund, betrat er die 
drei Tage hindurch gemiedenen Räume der Reftau- 
ration, überzeugt, daß er den alten Theil feines 
Selbit in der Hand der Seejungfrau dort nicht 
mehr gewahr werden würde. 

Das war auch der Fall. Der leidige Gegen- 
ftand war entfernt worden. 

Klingenberg fand die gewöhnliche Gejelljchaft 
beiſammen und theilte ihnen jofort feine edle Hand» 
lung mit. 

„Robel, nobel,“ jagte der perfide alte Komiker _ 
Hagemann. „Das läßt fih von einem Klingen- 
berg gar nicht anders erwarten. Du haft damit 
auf manchen edlen Tropfen verzichtet, aber — 
noblesse oblige! Es geht ja die Sage, daß Du ein 
heimlicher Baron biſt! ....“ 

„Ich habe mich gern von dem Gelde befreit, 
das ich beſſer nie angerührt hätte,“ ſagte Klingen— 
berg. „Der Menſch war doch recht ordinär ....“ 

6* 
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„Da, glaube ich, thuft Du dem jungen Marne 
Unrecht,“ jagte Hagemann. „Er war nur keck und 
übermüthig. Du haft an ihm den wärmften Ver⸗ 

ehrer N 
Da trat der Kellner heran und übergab dem 

Heldenfpieler einen Brief großen Formats, der eben 
an ihn eingelaufen war. 

„Das Comits meint ſich für die ungewöhnlich 
große Gabe eigens bedanken zu müſſen,“ ſagte 
Klingenberg zu fich jelbft und ri das Gouvert auf. 

Seine beiden Banknoten blickten ihm daraus 
entgegen; das fie begleitende Schreiben lautete: 

„Das unterzeichnete Comité jpricht Herrn Hof- 
ihaufpieler Klingenberg für feine hochherzige Gabe 
von zweihundert Francs den beiten Dank aus, 
muß demjelben jedoch befannt geben, daß die beiden 
eingejendeten Banknoten jeit Jahren außer Curs 
gejegt find und der Einlöfungstermin derjelben un- 
längft abgelaufen if. Da € W. die Spende 
zweifellos aufrechthalten, fieht das unterzeichnete 
Comité der erneuerten Zufendung in anderteitiger 
Münze entgegen.“ 

Klingenberg blieb nach Leſung diejer Zeilen 
einige Minuten ſprachlos. Er mußte ans Fyenfter 
treten, um jeine Aufregung zu verbergen. 

„An dieſen Verehrer werde ich denken!“ jagte 
er endlich zu ih. „DO nun erſt jehe ih Alles! 
Traue Einer noch einem jo gutmüthig dummen 
Geſichte! Darum, weil er etwas ganz Werthlojes 
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hergab, war ex jo jehnell dabei, mir den Schaden 
zu exjegen! Mit welcher ſpöttiſchen Feierlichkeit er 

mix die beiden Noten überreichte! Erſt jet verſtehe 
ich dies Lächeln: ex dachte ſich, da gebe ich dir, 
was ebenſoviel werth, al3 deine Atzel — auch fie 
iſt außer Curs! Er gab mir unbrauchbares Zeug, 
das er in ſeinem Portefeuille bei Seite geſteckt 
hatte. Er iſt auch nicht zu verfolgen, er redet ſich 
aus, daß Alles ein Scherz geweſen, er hat ja auch 
darum die Tour zurückgelaſſen, daß ich ſie, wenn 
mich der Handel gereue, jeden Moment wieder ab— 
holen könne. O ich Thor! Mit dem hohen Preiſe, 
den ich verlangte, habe ich mich nur jelbft gejchädigt. 
Und das gejchieht mir, der ich immer zu fnapp 
bei Gelde bin! Daß ich die Noten nicht zuvor 
habe prüfen Yafjen! Nun muß ich für meine 
cofoffale Großmuth einftehen, und noch gute 

Miene maden, um nicht zu allem Schaden noch 
den Spott zu tragen. Es Hilft nichts, ala das 
Opfer raſch beendigen, wenn nit die Sache 
public werden ſoll.“ 

Er griff nad) Hut und Stöckchen und braufte 
davon mit einem Gefichte, das für Mtacheth’3 Ab— 

gang in die Schlacht am Plate geweſen wäre. 
Auf dem Heimwege konnte ex fich’3 nicht ver- 

lagen, noch im Hotel, in welchem der Handlungs- 
reiſende aller Wahrjcheinlichkeit nad) abgeftiegen 
war, anzuftagen. 

„Kennen Sie einen Reifenden Namen? Manz?” 
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„Gerwiß," ertwiderte der Oberkellner. „Er war 
erſt vor drei Tagen da.“ 

„Kommt ex bald wieder?” 
„Herr Klingenberg, wie ſoll ich das willen?“ 
„Wenn er twieder erjcheint, ſetzen Sie id 

davon ſofort in Kenntniß. Ich habe mit dem ein 
MWörtchen zu reden.“ 

„Soll geſchehen, Herr Klingenberg.“ 
Damit wendete ſich der Held heimtwärts, die Seele 

voll Kochenden Zornes, aber die Demüthiqungen, 
die diefer Tag ihm bringen follte, twaren noch nicht 
zu Ende. 

Der Theaterdiener erſchien im Namen des 
General-ntendanten, eine Anzahl Rollen abzu= 
verlangen. 

Es waren jüngere Heldenrollen, und e8 war 
fein Zweifel, wem fie übergeben werden follten. 

Klingenberg knirſchte. Es war wirklich, als 

jei ihm mit jener verhängnißvollen Abel zugleich 
die mühjam vorgehaltene Maske der Jugend, eine 
theure Fiction, entriffen worden. 

„Sie haben zweifelsohne dieſe Rolle zu Herrn 
Stugau zu tragen?“ fragte Klingenberg mit finfter 
verzogenen Brauen. „ch gedente, Beſchwerden gegen 
diejes Gebahren zu erheben. Uebrigens — können 
wir eigentlich lächelnd zufehen, wie fi) Herr Stugau 

jeine Blamagen holt. Hier find die Rollen! . . .” 
Das ift die Gefchichte von Alingenberg’3 Atzel. 

Seit fie ſich zugetragen, hat fi) an der Bühne 
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der kleinen Reſidenz Manches verändert. Herr 
Stugau ift in den Beſitz der jüngeren Heldenrollen 
getreten, ohne fich, wie es Klingenberg vorhergefagt, 
Blamagen zu holen, diejer aber tragixt ältere Helden 
und Väter. Nun ift aber Eines jehr bemerfenswerth: 
Klingenberg erzielt mit denjelben eine Wirkung, 
die ex in den letzten Jahren mit jugendlichen Rollen 
zu erreichen nie im Stande war! Das verſöhnt ihn 

mit dem Schickſale und läßt ihn jogar jeinen Ueber— 

gang zum ältern Fache als eine glückliche Wendung 
erfennen. „Beim Himmel,” jagte ex neulich, nad): 
dem er als Götz von Berlichingen einen großen 
Erfolg erzielt und zum Schluſſe mehreremal ge— 
rufen worden war, „ich bin ein Thor gewejen, daß 
ih fort und fort nur junge Laffen fpielen und 
feinen Fuß auf den Fleck jeen wollte, wo meine 
eigentlichen Lorbeeren gedeihen. Gereifte Männlich— 
feit, das jehe ich jetzt klar, iſt mein eigentliches 
Gebiet! Zu diefer Erfenntni habe ic) gewaltſam 
geftoßen werden müſſen, von felbjt wäre ich nie 
dahin gelangt. Und jo kann ich jagen: Böſes hat 
zum Guten ausgejchlagen. Darum bleibt aber doch 
aufreht, daß ich dem Reiſenden mit dem Hunde 
ewige Rache geſchworen. Ex joll ſich vorjehen, wenn 
er jemal3 wieder hier exrjcheint.. . . .“ 

Indeß hat ſich der junge Mann im MWeich- 
bilde der Refidenz nie mehr blicen laſſen. 



Ifabella von San Selice. 

In einem Bündel alter Familienpapiere, die 
mir dor vielen Jahren von befreumdeter Seite zur 
Durchficht, allenfalls auch zur Benützung, eine 
Zeit lang anvertraut wurden, habe ich zuerft den 
Namen gefunden, der an der Spihe diefer Zeilen - 
fteht. Die geichichtlichen Verhältniſſe, in die er 
verflochten war, fefjelten mich außerordentlich, und 
es veizte mich, fie in umfafjender Darftellung 
wiederzugeben. Aber dies war nicht ohne große 
Studien und Durchforſchung einer ganzen Geſchichts⸗ 
periode möglich. Es waren Zuftände zu malen, 
denen Roms nach BVitellius’ Tode ähnlich, Neapel 
und Palermo, Scenen des Bürgerfrieges, Kämpfe 
zwifchen Despotie und Freiheit, ein Hof voll ſcham⸗ 
loſer Günftlingswirthichaft, hölliſche Glaubens- 
ſchaaren, furchtbare Tribunale, wo Habfucht und 
Privatrache als Richter ſitzen, mitten darin das 
Bild einer hohen Frau, die wehrlos mit römiſchem 
Stoicismus untergeht. Der Stoff war unendlich 
lodend, deſſenungeachtet ift die Arbeit daran nie 
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begonnen worden . . . Erſt jetzt, da ich dem Namen 
San Felice als Titel des in Mannheim mit einem 
Preiſe gekrönten Trauerfpieles wieder begegne, ſuche 

ich die einst niedergefchriebenen Notizen aus der 
alten verwitterten Handſchrift, die ich ſeit ſechzehn 
Jahren nicht in Händen gehabt, wieder hervor. 
War e3 möglich, frage ich mich, dag reiche Ereigniß - 
und Perjonenleben jener Epoche in den knappen 
Rahmen eines Trauerſpiels zu bannen, jo daß dem 
Zuſchauer ein richtiges Bild jener gewaltigen Kata- 
ftrophen werde? Meiner Meinung nach hätte dag 
nur ein Roman gekonnt. Und da ohnehin unjere 
Hoftheater ſich nicht beeilen dürften, einen Stoff 
dem PBublicum vorzuführen, aus dem jo wenig 
Achtung der beftehenden Gewalten zu jchöpfen ift, 
fei die Gejhichte der Iſabella von San Felice, 
wie ich fie nach jenen ſtreng twahrhaftigen Auf- 
zeihnungen geben fann, hiev ohne Weiteres, wenn 
auch nur ſkizzenweiſe, erzählt. 

* * 
* 

In Neapel hatte, entſetzlich lange, die wildeſte 
Anarchie gewüthet. Vor einem furchtbaren Auf— 
ſtand war der königliche Statthalter nach Sicilien, 

der neapolitaniſche Oberbefehlshaber ſogar in das 
franzöſiſche Lager geflüchtet. Die Sturmglocken 
läuteten ohne Unterlaß, die Landleute zur Hilfe 
herbeizurufen. Drei Tage hindurch hatten die be— 
waffneten Lazzaroni Straße um Straße gegen die 
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vordringende franzöfiiche Armee vertheidigt. Jeder 
Schritt vorwärts hatte blutig erfämpft werden 
müfjen. Am vierten Tage waren die Mittel des 
Widerftandes erjchöpft, war der Sieg den Franzoſen 
gefichert. Nun kamen zwei Tage, an denen Mord 
und Plünderung von beiden Seiten verübt wurden, 
bis endlich am 25. Januar 1799 Championnet mit 
dem Kern feiner Truppen einrüdte. 

Der franzöftiche General juchte eine Behörde, 
mit der er verhandeln könne; alle waren verſchwunden, 
die Stadtregierung aufgelöft. Endlich gelang es 
Championnet, die einheimifchen, den gebildeten Stän- 
den angehörigen Republifaner um fich zu ſammeln. 
Die parthenopeiiche Republik wurde proclamirt. 

63 war ein gar jeltjamer Hof, der von den 
Greigniffen hinweggefegt worden war. Man möchte 
die Sitten, die dort herrſchten, nicht für möglich 
halten, wenn nicht die übereinftimmenden Berichte 
von Gorani, Dutnes de Campan und Anderen vor- 
lägen. Der König, völlig ungebildet und einzig der 
Jagdleidenſchaft hingegeben, hatte jeit Jahren die 
oberfte Leitung der Staatsgejchäfte jeiner Gemahlin 
und dem Günftling Ritter Aceton überlaſſen. Was 
jeitdem unternommen wurde, war das Werk diejer 
Beiden. Bon tödtlihem Hafje gegen die Revolution 
erfüllt, hatten fie die Zeit nicht abgewartet, bis 
die Alliirten Frankreich den Krieg erklärten, viel- 
mehr den König beftimmt, ein allgemeines Aufgebot 
ergehen zu laſſen. Ein ungeübtes, von einem 
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unfähigen General befehligtes Heer war in den 
Kirchenſtaat eingerückt. Rom wurde bejegt, die 
neapolitanifchen Truppen drangen bis Toscana 
dor, zogen fich jedoch ebenjo ſchnell wieder vor den 
Franzoſen zurück, die in Neapel einfielen. Beftürzt 
und rathlos hatte der König feine eigene Kriegs— 
flotte in Brand ſchießen laffen, jein Land den 
Siegern preigegeben und war, von Neljon escortirt, 
nad Palermo geflüchtet. 

Neapel zählte Republifaner aus Meberzeugung, 
toie jedes Land, in welchem die Monarchie unfähig 
oder ihrer Aufgaben und Pflichten uneingedenk ift; 
fte gehörten aber ſämmtlich den mittleren und oberen 
Ständen an und ftanden dem Volke fremd gegen- 
über. Konnte man es ihnen verübeln, daß fie ſich 
bei fteten Verhaftungen, Dienjtentjegungen und 
beftändig vermehrten Auflagen übel zu befinden 
glaubten? Am lauteften äußerte fich dev Oppofitiong- 
geift unter dem ficilianifchen Reichsadel. Nun aber 
war, die gemachte Eroberung für das vaubgierige 
Directorium auszubeuten, ein Heer von Blutfaugern 
aus Frankreich mitgefommen, das den edlen Namen 
der Republik in Verruf bringen mußte. Schändliche 

Erprefjungen begannen. Neapel jollte eine bedeutende 
Gontribution zahlen. So begründet man feine neue 
Ordnung. Aeußerliche Ruhe, dur) Bajonnette 
erziwungen, trat ein, während tief unten unverföhn- 
licher Zwieſpalt wüthete. 

Auf dieſen Zwieſpalt aber ſetzte die vertriebene 
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Dynaftie alle ihre Hoffnungen. Fort und fort 
wurden Agenten verhaftet, die ihr Einverftändnif 
mit dem Hofe von Palermo oder mit den Engländern 
eingeftanden, die fi) auf Capri feſtgeſetzt Hatten. 

Zu den erften Frauen Neapel gehörte Iſabella 
von San Felice — Iſabella, nicht Luigia, wie 
im Trauerſpiele von Richard Voß, heit fie in 
meinen Mittheilungen. Sie ftand im vierumnd- 
zwanzigſten Jahre, war ſchön, lebhaft, von gebildeten 
Geiſte. Ihre Salons waren die Vereinigung von 
Allem, was Neapel an Talenten beſaß. Iſabella 
war eine aufrichtige Royaliſtin, konnte ihrer Er—⸗ 
ziehung nad gar nichts Anderes fein; ihr Gemahl 
hatte eine Stellung am Hofe. Aber verfühnlichen 
Geiftes, war fie dazu angethan, ein Bindemittel 
zwiſchen Ertremen zu fein. Um fich ihr nähern zu 
dürfen, ließen Republifaner ihre ftrenge Gefinnung 
draußen. Sie war von einer Liebenswürdigkeit, 
die den ſchroffſten Parteimann gefangen nahm, und 
ausgezeichneten Männern befreundet. Der alte 
Admiral Francesco Garacciolo, Bruder des Herzogs 
von Roccaromana, jet im Dienfte der republi= 
kaniſchen Regierung, war mit ihr vertvandt. Cima—⸗ 
roſa, der Tondichter des „Matrimonio seereto* und 
jo vieler anderer melodibſer Opern, war ala Haus- 
freund ein⸗ und ausgegangen. 

Iſabella hatte aber mächtige Feinde. Der von 
Windelmann und Goethe gepriefene Sir William 
Hamilton, ein italienifirter Schotte und alter Epi- 



kuräer, hatte in jeiner conjequenten Kunjtliebe das 
Aeußerſte gethan und feine Mannesehre geopfert, 
um ein Weib jein zu nennen, das ihm die plaftifchen 

Marmorbilder von Hellas lebendig vorführen konnte. 
Emma Harte, jetige Lady Hamilton, hatte eine 
merkwürdige Laufbahn Hinter fih. Zuerſt Magd 
in einer Taverne, Malermodell, jodann von Dr. 
Grahom — dem Erfinder des „wunderbaren 
Bettes" — für die Rolle der Göttin Hygiea enga- 
girt, die fie ſchleierlos fpielte, war fie die Maitreſſe 
Charles Greville’3 geworden, der fie ſchließlich feinem 
funftbegeijterten Oheim, Sir William Hamilton, 
abtrat. Seht war Neljon der Sklave ihrer Reize 
geworden, die fie noch immer einem Kreiſe bevorzugter 
Perjönlichkeiten, ſei's im Tanze, ſei's in plaſtiſchen 
Attitüden, zeigte. Der Hof von Neapel ſtieß ich 
nicht an der Vergangenheit diejer Dame; im Gegen- 
theile, Lady Hamilton war die Freundin und Ver— 
traute der Königsfamilie geworden. Welche Zeit, 
welche Sitten! Die ehemalige Göttin Hygiea war 
eine allmächtige Frau. Unverhehlter Widerwille 
bor der emporgefommenen Hetäre zog Iſabella 

von San Felice jhlieglih eine hohe Ungnade zu, 
und während ihr Gatte mit dem Hofe nach Palermo 
309, blieb fie in Neapel zurüd. . . 

In den Schredenstagen war ihr Haus der 
Plünderung und Verheerung entgangen. Es öffnete 
fi) wieder, und mander Unglücliche und Hilfs— 
bedürftige fand dort ein Aſyl. 
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Eines Tages fiel Iſabellen bei einer jungen 
Verwandten, die im Hauſe lebte, ein roh aus 
Olivenholz gearbeitetes, mit einzelnen Buchſtaben 
bezeichnetes Crucifix auf, das dieſe bei ſich trug. 
Das Mädchen legte eine eigenthümliche Befangenheit 
an den Tag umd wich der Frage nach der Bedeutung 
dieſes Mreuzes ſcheu aus. Einige Tage vergingen, 
Yabella erneute ihre Frage. Da endlich entſchloß 
fi) das Mädchen, zu ſprechen. „Nehmt es,“ jagte 
fie, „ich werde mir ein zweites zu verjchaffen willen. 
Es nahen jchwere Zeiten. Nur diejenigen werden 
verichont bleiben, die fich durch Beſitz ſolch eines 
Kreuzes ausweiſen können, getreue Unterthanen 
des Mönigs zu fein.” Kunz, Iſabella erfuhr, daß 
eine Liga, ein Blutbund beftehe und eine Ber- 
ſchwörung im Gange jei, die alle Häupter der neuen 
Ordnung, nebftdem auch alle Lauen und Unzuver— 
läffigen vernichten jollte. 

Alfo Wiederkehr aller jchon erlebten Greuel, 
eine ausgedehnte Verſchwörung! Was da fommen 
wide, follte möglicherweife noch jchredlicher fein 
als Alles, was geweſen. 

Iſabella rief nun diejenigen ihrer Yamilie, 
auf deren Verſchwiegenheit fie ſich verlafjen konnte, 
zufammen und forderte fie zu Rath und Beiftand 
auf. Alle waren voll Entjeßen, aber Niemand: 
wollte eine Anzeige beim Sicherheits - Tribunale 
machen. Man rieth, zu ſchweigen; ſeit langer Zeit 
ichon war man vor feinem Freunde, feinem Be— 
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kannten, feinem durch Wohlthaten Verpflichteten 
mehr ſicher; man rieth zur Abreiſe. Iſabella, im 
Widerſpruche mit all den Ihrigen, wendete ſich 
an ihren Rechtsanwalt, Fiani, um Rath. Der 
vorſichtige Mann erwiderte: „Der Urheber der 
Anzeige iſt verloren, wenn es nicht gelingt, alle 
Verſchwörer zu faſſen. Alſo ſchweigen Sie. Ich 
kann Ihnen jagen, daß Tauſende von dem Blut- 
bunde wiſſen und auch ſchweigen. Was geht Sie 

die fich vorbereitende neue ſicilianiſche Vesper an, 
da Sie jet das Sicherheitskreuz befiten? Auch) 
ich habe eines!” 

Er wies e3 dor. 
Dabei aber konnte fich Iſabella nicht beruhigen. 

Es lebte in diefer Frau ein Heiliger Rettunggeifer, 

der fie jede Gefahr gering achten ließ. Sie begab 
fih auf das Tribunal und machte die Anzeige, 
erwwirfte aber zugleich die Zufage, daß nur die 
Haupturheber des Bundes zur Strafe gezogen 
werden ſollten ... 

Man war von der ſich vorbereitenden Ver— 
ſchwörung ohne jede Kunde geweſen; nun wurden 
Maßregeln getroffen, die Unterſuchung begann. 
Die Verwandte Iſabella's, bei der zuerſt das Kreuz 
zum Vorſchein gekommen, wurde des Eides, den 
ſie geleiſtet, kirchlich entbunden und machte den 
namhaft, von dem ſie es erhalten; nun galt es, 

weiter bis an die Quelle zu kommen. Wer den 
Empfang des Sicherheitskreuzes aus den Händen 
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eines Andern nachweiſen konnte, wurde nach ge— 
lobtem Stillſchweigen entlafjen. Hunderte kamen 
vors Gericht. Schließlich gelangte die Nachforſchung 
auf einen gewiſſen Baccherio. Er war deutjcher 
Abkunft, fein noch lebender Vater hatte jeinen 
Namen italienifirt. Alle tauſend Zeichen kamen 
von ihm. Er wurde als ein Haupt der Verſchwörung 
gefaßt, ex Hatte fich bei jeiner Verhaftung wie ein 
Teufel gewehrt. Es ftellte ſich Baccherio's Ver— 
bindung mit den Engländern auf Capri heraus. 
Dieſe ſollten auch auf Procida und Niſida Fuß 
faſſen und von da nach Neapel gelangen. In 
dieſem Momente ſollte die Verſchwörung losbrechen 
und ein Blutbad alle Republikaner, ſowie alle 
zweideutigen Anhänger des Königthums vernichten. 

Wirklich bemächtigten ſich die Engländer 
wãhrend der Unterſuchung beider Inſeln, auch eine 
Landung am Cap Miſene wurde verfucht, von den 
vereinigten NRepublifanern jedoch zurückgeſchlagen. 
Die Verſchwornen blieben jeit der Verhaftung 
Baccherio's ruhig. 

Neapel war durch Iſabella von San Felice's 
muthige Ihat einer neuen ficilianiichen Vesper 
entgangen. 

Baccherio zeigte eine jeltene Feitigkeit ; er nannte 
feinen jeiner Mitverſchwornen. Als ihm die Wahl 
zwiſchen Tod und Begnadigung gejtellt wurde, 
wofern er jeine Mitverfchwornen nenne, erlitt er 
den Tod, ohne ſich des Verratk; er, — 
ſchuldig gemacht zu haben. * BR 
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Indeß gewannen die Verbündeten einige Siege; 
in Apulien und Galabrien aber, two fich jeit den 
letzten Monaten 1798 bereitS räuberiſches und 
fanatifches Landvolk gegen die Städter zufammen- 
gerottet Hatte, brach ein gewaltiger Aufftand Los. 
Die gefährdete Neligion und Monarchie wurden 
vorgeſchützt, um zu jengen und zu vauben. Frühere 
Mörder und Räuber von Profejfton, wie Michael 
Pazza, genannt Diavolo, erſchienen an der Spike 
zahlreicher Banden. Cardinal Ruffo, wegen Unter- 

Schleifen aus dem Vatican verjagt, doch unmittelbar 
darauf zum päpſtlichen General-Vicar ernannt, 
erſchien in Galabrien und rief das Landvolk auf. 
Er hatte vom Königshofe zu Palermo unbedingte 
Vollmachten erhalten. 

Die Sanfediften, wie ſich die Rotten Car— 
dinal Ruffo's nannten, waren Bluthunde, die dor 
feiner Grauſamkeit zurücicheuten, jedoch religiöfen 
Bräuchen blind ergeben. Feder trug Scapulier und 
Rofenkranz. Mord, Plünderung, Unzucht war ge- 
ftattet, aber jeden Freitag und Samftag wurde 
gefaftet und nad) jedem Blutbade wurden Wach3- 
ferzen der Madonna angezündet. Die Mordbrenner- 
banden zogen unter dem Rufe: „Viva il re e viva 
la santa fede!* Es war ein Kreuzzug, der mit dem 

gegen die Albigenjer die größte Aehnlichkeit hatte. 
Die Republikaner in den einzelnen Städten 

wehrten ſich wie Verzweifelte. Aber Stadt um 
Stadt wırrden genommen und der Plünderung ütber- 

7 E 4 Meißner, Moſaik. 
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geben. Die Sanfediften mordeten und jengten Alles 
nieder, was ihnen in die Hände fiel. In Alta Nuova 
entgingen höchftens hundert Eintvohner dem Maſ⸗ 
facre. Sie jammelten ſich wieder in Aquaviva, wo ein 
Regiment Franzoſen und einige neapolitanijche 
Truppen unter Hector Garaffa ihnen Schub boten. 

Zwei Monate erft waren vergangen und ſchon 
brach die parthenopeifche Republik — ohne Heer, 
ohne Finanzen — einzig durch die von Macdonald 
befehligten Franzoſen geftüßt, in ſich zuſammen. 

Noch find die beiden Proclamationen, die re— 
publifanifche, bei der Flucht des Königs erlaſſene, 
und die janfediftifche erhalten. Es ift Heute noch 
interefiant und lehrreich, beide mit einander zu ver- 
gleichen. 

Die republifaniiche lautete: 
„Reapolitaner, euer Claudius ift entflohen .. . 

Endlich tritt der Menſch in feine Rechte ein. Nea— 
politaner, ihr werdet eine freie, auf den Principien 
der Rechtögleichheit begründete Regierung erhalten! 
Möge ein heiliger Enthufiasmus Alle entflammen. 
Die dreifarbige Fahne, der Regenbogen einer neuen 
Aera von Friede und Wohlftand, wehe in euren 
Städten und Landſchaften! Man pflege den Frei— 
heitsbaum und er wachſe in eurem Boden. Laßt 
municipale Verwaltungen, laßt die Nationalgarde 
ſich organifizen, die Schickſale Italiens mögen fich 
erfüllen . 

Die Proclamation Cardinal Ruffo's dagegen 
lautete: 
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„Meine Kinder, der Heilige Vater und euer 
vielgeliebter König, der von eurem Unglück und 
Leid tief ergriffen ift, jenden mich unter euch! Trotz 
de3 Undankes Einiger bringe ich euch in ihrem 
Namen Worte des Friedens und der Verzeihung! 
Die Republikaner, wie es ihre Thaten bezeugen, 
wollen eure Altäre umwerfen, die heiligen Bilder 
der Gottesmutter und eurer himmlischen Fürfprecher 
zertrümmern, den König ermorden, den Gott euch 
in feiner Barmherzigkeit gegeben, den Papſt und 
die Diener eurer heiligen Religion ausrotten. Der 
Statthalter Chrifti dagegen in jo unendlichen Er— 
barmen bietet eine General⸗Indulgenz Allen, die fich 
waffnen, die bedrohte Kirche zu vertheidigen! Der 
König, euch nicht minder geneigt, bietet die Güter 
der Aufrührerifchen, die unmwerth geworden find, 
fie zu befiten, und eine zweijährige Steuerfreiheit 
allen Soldaten de3 Glauben? und des Thrones, 
noch mehr: eine General- Amneftie Allen, welche, 
verführt und irregeleitet, die Strenge der Geſetze 
zu fürchten hätten. Euch, die ihr der Kirche und 
der legitimen Königsgewalt treu fein werdet, alle 
geiftigen Güter des Paradieſes und die zeitlichen 
Güter der Welt! Meinen Segen im Namen Gottes 
und des Heiligen Vaters! Vorwärts mit dem Rufe 
63 lebe die Santa fede! Es lebe der König!“ 

Man fieht den Unterfchied. Das eine Pro- 
gramm führt Dinge auf, die den Betreffenden ganz 
unbekannt find, Freiheit, Rechtsgleichheit. Das 

7 * 
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andere Dinge, die fie ganz richtig zu tariren 
willen: Paradies, General-Abjolution, confiscirte 
Güter! „Endlich jeid ihr freil” Und fie wiſſen 
nicht, was Freiheit? „Euer Claudius ift ent= 
flohen" — und ihr König beit ja Ferdinand! 
Welcher Wortſchwall, den das Volk nicht verftehen 
konnte! Da kann es nicht fehlen, daß die Ent- 
täufehung eintrifft. 

Wirklich bemächtigte fi Kardinal Ruffo am 
Schredenstage des 13. Juni Neapel. Was bie 
cannibalijche Wuth der Galabrejen an Greueln ver⸗ 
übte, ift unjagbar. Zwei volle Tage dauerte das 
Blutvergiegen auf den Straßen und in den Käufern. 
Die angejehenften und compromittirteften Perfönlich- 
keiten unter den Republifanern Hatten ſich in die 
Gaftelle geflüchtet und vertheidigten diefe. Auf San 
Elmo ſaß der franzöfiiche Befehlshaber mit den 
Häuptern der Regierung. Bon diefen Punkten aus 
konnte die Stadt in Brand geſchoſſen werden, aljo 
wurde Gapitulation, eine Nebergabe mit Bedingungen 
angetragen. Ruffo als Reichsverweſer ficherte den 
größtentheils zur Auswanderung bereiten Republi- 
fanern freien Abzug zu, und die Gaftelle wurden 
geräumt. 

Nun Hatte man, was man wollte Sofort 
erichien Nelſon vor der Rhede von Neapel, an feiner 
Seite Emma Hamilton. Die ohne Genehmigung 
des Königs geichlofiene Kapitulation wurde für 
null und nichtig erfärt. Es wurde eine Staats- 
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junta ernannt unter dem Vorſitze N. Speziale's. 
Dieſes Scheufal hatte bereit3 auf der Inſel Procida, 
durch Nelſon's Flotte geſchützt, feine Blutarbeit 
begonnen. Speziale hatte Galgen aufrichten laſſen, 
fi mit Henfern umgeben und feinen Tag ohne 
Opfer vorübergehen laſſen. Nun fette ex in Neapel 
fein blutiges Richteramt fort. Vierzigtauſend 
Menſchen wurden zum Tode, ebenſoviel zur Ver— 
bannung verurtheilt, an viertauſend wurden factiſch 
hingerichtet, die übrigen in gräßlichen Kerkern zu 
Tode gepeinigt; es ging zu, wie in der Pariſer 
Schreckenszeit. Tortur wurde angewendet, um Ge— 
ſtändniſſe zu erpreſſen. Spietato come sopra eada- 
veri! (Erbarmungslos, wie wenn es Leichnamen 
gälte!) war die Parole des Richters Vanni! 

Am zehnten Juni war der König in jeiner 
Hauptjtadt eingekehrt. San Felice war mit ihm. 
Gr traf fein Weib gefaßt, gefaßter als ex jelbjt 

war. Sie hatte dem öffentlichen Wohle gedient, 
das Konnte jetzt nicht? anders als ihr Verderben 
fein! Man wollte fie heimlich nad) Rom flüchten, 
fie widerſetzte fich. 

Acht Tage gingen Hin; ſchon trug man fi) 
mit der Hoffnung, daß das Tribunal über fie hin- 
megjehe. Doch da3 war Täuſchung; am neunten 
Tage nach der Rückkehr des Königs wurde fie ver— 
haftet. Verwendung müßte nichts. Iſabella wurde 
in die „Conſorterie“ gebracht, von wo nach drei 
Tagen, in denen „geiftlicher Zuſpruch“ zur An— 
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wendung kam, die Verurtheilten zum Tode geführt 
wurden. Die Junta unter Ritter Acton hatte die 
Anzeige der Verſchwörung Baccherio's als Hoch— 
und Landesverrath bezeichnet und die Todesſtrafe 
über Iſabella ausgeſprochen. Von dieſem Gerichts⸗ 
hofe gab es keine Berufung. 

Alles Mögliche wurde verſucht, die Unglückliche 
zu retten. Endlich wurde ein Aufſchub bewilligt, 
weil fie gejegneten Leibes war. 

Nun blieb fie verhaftet, der Stunde ihrer Ent- 
bindung entgegenjehend. 

Endlich erichien die Stunde der Niederkunft. 
Iſabella genas eines todten Kindes. Drei Tage 
fpäter wurde fie Hingerichtet. Mit der Stand» 
baftigkeit einer Römerin beftieg fie das Blutgerüft. 

Als Jlabella von San Felice unter den Händen 
der Henker geendet hatte, rühmte fi) Lady Hamilton, 
daß, wenn man ihre Vermittlung angefucht hätte, 
es in ihrer Macht geftanden, die Verurtheilte zu 
retten. 

Die Unterſuchungen, die Hinrichtungen gingen 
weiter. Schneider wurden gehenft, weil fie für 
Municipal- Beamte Uniformen verfertigt hatten. 
Yiani, ein früherer Freund Speziale’3, konnte des 
angeſchuldigten Verbrechens nicht überführt werden. 
Da läßt ihn Speiale in fein Zimmer bringen, 
umarmt ihn und jagt mit Thränen im Auge: 
„Armer Freund, in welchem Zuftande muß ich dich 
twiederjehen! Ich bin des Henferamtes müde und 
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will dich vetten! Nicht vor deinem Richter, vor 
deinem Freunde ftehjt du hier! Aber du mußt mir 

Alles entdecken, wenn ich dich vetten joll... .“ 
Fiani ließ fich täufhen, und am andern Tage 
mußte er auf? Schaffot. Zu Velasco, einem 
braven Officier, jagte Speziale: „Ich werde dich 
auf das Blutgerüft ſchicken!“ — „Du ſchickſt mich 
nicht, ich gehe jelbft in den Tod!“ antivortete 
Velasco und ftürzte fih zum Fenſter hinaus. 

Schmählich und ſchandvoll war die Rolle, 
welche die brutalen Engländer und ihr Abgott Nelfon 
bet diefem Trauerjpiele freiwillig übernahmen. Der 
britiſche Admiral gab nicht nur die Segelftangen 
feiner Flotte zum Auffnüpfen der Verurtheilten 
her, ex ließ auf jeinem eigenen Admiralsſchiff das 
Blutgericht über die verdienteften neapolitanijchen 
See-Dfficiere halten. Er widerſetzte ſich nicht nur 
den neapolitaniichen Blutrichtern, als dieſe dem 
hochverdienten Admiral Caracciolo, der auch Nel- 
jon’3 Freund geweſen, einen Aufſchub des Proceſſes 
gewähren wollten, ex verwandelte eigenmächtig den 
auf lebenzlängliche Haft lautenden Spruch in ein 
Todesurtheil und ließ Caracciolo auf jeiner eigenen 
Tregatte an den Maftbaum hängen. Als der 
König, der wieder nach Sicilien gegangen war, 
zum zweitenmale von Palermo heimfehrend, in die 
Bai von Neapel einlief, ſchwamm die ing Meer 
geworfene Leiche des greifen Admirals heran. Eine 
Welle hob den Oberleib, und der König, der vorne 
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am Schiffe ftand, erfannte den einft ihm befreundeten 
Mann. „Ha, Earacciolo!” rief er. „Was will 
diefer Todte von mir?“ 

„Er kommt, fich ein hriftliches Begräbniß 
zu erbitten,“ erwiderte ein dem Könige zur Seite 
ftehender Mönd). 

„D daß er es hätte!” jagte der König. Aber 
ftatt die Ordre zu ertheilen, den Leichnam herauf: 
zubolen, ging ex in die Cajüte hinab. 

Auf eine jolche Seele verjagt auch das Grauen 
haftefte die Wirkung. 

Auch der janfte Cimaroſa Hatte Schredfliches 
ausgeftanden. Er wurde zwar durch ruffiiche Ver⸗ 
mittlung vom Tode gerettet und durfte auswandern, 
ftarb aber an den Folgen der ihm im Kerker twider- 
fahrenen Mikhandlungen ſchon 1801 in Venedig. 

So war denn nad) kaum fünfmonatlichem Be— 
ftande die parthenopeifche Republik in fich zufammen- 
geftürzt. Ein kurzer Kampf zwiſchen Despotie und 
Freiheit hatte Alles hinweggerafft, was das ſchöne 
Land in der Blüthe ſeiner —“ Gelehrten, 
Künſtler beſeſſen hatte. 



Wie Heilige entfiehen. 

Bon jeher mit Vorliebe der Lectüre von Büchern 
augefehrt, welche den Glaubens- und Gedankenkreis 
vergangener Jahrhunderte abipiegeln, las ih un- 
längjt mit großem Intereſſe eine volumindje Chronik: 
‚Vita Papae Benedieti XII. „Das ruhm- und 
wunderwürdige Leben Papſt Benedict’3 des Drei- 
zehnten aus dem Haufe Orfini!” Das Yebendigfte 
Bild Roms wie es zu Anfang des vorigen Sä- 
culums gewejen, ftand da vor mir. Im Grunde 
find die Verhältniffe von den heute beftehenden 
nicht gar jehr verjchieden. Da giebt es hundert- 
fache Noth und Bedrängniß des päpftlichen Stuhls, 
zügellojes Treiben in den Kreifen des Adels und 
der Prälaten, eine geleerte Staatzcaffe, Raub, Mord 
und Todtſchlag in den Gafjen der heiligen Stadt; 
mitten darin aber, toie unbekümmert um alle Zeichen 
drohenden Zufammenfturzes, jteht ein Greiß, un- 
ermüdlich beichäftigt, durch Allocutionen und Heilig- 
ſprechungen, d. h. durch Vermehrung der himm- 
liſchen Schußpatrone, das Wohl der Fatholiichen 
Menſchheit zu fördern. 



Die Aehnlichkeit des Characters Benedict des 
Dreizehnten mit dem St. jet regierenden Heilig- 
feit *) ift unverkennbar, und fieht man nun das 
beigegebene Porträt Benedicts in feinem Häublein 
an, jo ift man neu überrafcht, auch in den Zügen 
die größte Aehnlichkeit Beider twieder zu finden. 

Vor vielem Andern intereffirte mich in diefer 
Chronik die Bejchreibung der Canoniſation Johanns 
von Nepomuf. Man mühte nicht in Böhmen 
geboren fein, um nicht eine bejondere Devotion 
für diefen Heiligen im Blute zu haben. Er ift 
der Schubpatron des Landes, er blickt von der 
uralten Steinbrüde Prags wie ein Schirmgott 
über Strom und Inſeln, zu feinen Ehren entzünden 
ſich allabendlich, jobald es dunkelt, die fünf Laternen 
über feinem Standbild, welche an die fünf Sterne 
mahnen, welche über feinem Leichnam ſchwammen. 
Sein Namensfeft bringt Leben und Bewegung in 
die ſonſt fo melancholiſch und verdrießlich hin— 
brütende gefallene Königsftadt. Es fällt in bie 
ſchönſte Maienzeit. Die Tage vom 16.—22. Mai 
find ihm ausfchließlich gewidmet. Mehrere Tage 
zuvor wogen alle Landftragen von Wallfahrern, 
die ſich langſam, Litaneien abbetend und fromme 
Lieder fingend, in geichlofjener Heeresfäule gegen 
Prag bewegen. Bald wimmelt die Stadt von 
Yändlihen Ankömmlingen in den verjchiedenften 

*) Pius IX. 
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Trachten; denn auch die Schweiterländer Mähren 
und Schlefien haben Repräjentanten geſchickt. Die 
Brücke und die Domkirche bejonderz find das Ziel 
aller Wanderungen. 

Man betrachtet einen braunen, mit einem 
Kreuze gezierten Marmorftein auf dem Brücken— 
geländer — das ijt die Gtelle feines Sturzes. 
Man fingt und betet vor feiner Statue — fie ift 
don zwei böhmijchen Künjtlern modellixt und in 

Nürnberg gegojjen worden — jeit 1683 ift fie 
aufgeftellt. Die Waller ziehen zum Dome und 
fehen feinen Sarg von jilbernen Engeln hoch empor- 
gehalten; jo kann man jeine ganze Leidensgefchichte 
verfolgen bis zu der Stätte feiner Glorie. Am 
Vorabend des Teites gleichen die Gafjen der Alt- 
ftadt einem wimmelnden Ameijenhaufen. Alle 
Wirthshäufer find überfüllt. Hunderte von Men— 
ſchen, Männer und Frauen, welche fein Unterfommen 
finden oder den Schlaffreuzer ſparen wollen, betten 
fich endlich, in Yandsmannschaftlichen Gruppen zu- 
fammengedrängt, einer uralten Sitte gemäß auf 
dem Trottoir der Steinbrüde, am liebften in un— 
mittelbarer Nähe des Heiligen (in vormärzlicher 
Zeit). Andere wählen jich die Borhallen der Kirchen 
und Klöfter als Schlafjtätte. Tags darauf hallen 
alle Gloden, das Volk wandert von Kirche zu 
Kirche. Abend, jobald e3 dunkel, füllen fich die 
Brücken und Quais mit Taufenden und Aber- 
taufenden. Wenn dann die Rafeten in den dunfel- 
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blauen Himmel binanfteigen, auf der Spike ber 
Schützeninſel das „Heiliger Johannes, bitte für 
uns!" in Flammenjchrift erjcheint und diejer ſich 
Aller Augen zuwenden — da leugne nod Einer, 
daß dieſer Heilige nicht lebendig im Volfsbewußt- 
fein ftehe! Die Canoniſationsbulle bezeichnet Johann 
von Nepomuf als einen Mann, der nach göttlicher 
Veranftaltung zur Welt kommen mußte, „als 
in den von Chrifto gepflanzten und mit feinem 
Blute begofjenen Weingarten ein brennender Wind 
fegerifcher Lehren eingebrochen”. Da ſollte er 
„gleichjam wie eine Schanze aufgerichtet werden”. 
Er war Prager Ganonicus und Beichtvater der 
Königin Johanna, Gemahlin Wenzel des Vierten, 
welche an der Seite ihres ausfchweifenden Gatten 
ein fummervolles Leben führte. Die Acte erzählt 
die aller Welt bekannte Geſchichte: Der König be= 
argwohnt die Tugend jeiner Gemahlin; er läßt 
den Beichtvater rufen und verlangt zu wiſſen, was 
zuerft die Königin gebeichtet. Der Priejter giebt ihm 
eine ausweichende Antwort, er habe die Sünden der 
Königin nicht mehr im Gedächtniß; der entrüftete 
König, des Widerfpruches ungewohnt, läßt ihn in 
den Kerker werfen und foltern, und ala er auch 
dann feinen frommen Widerftand nicht zu befiegen 
vermag, ihn in einen Sad binden und in bie 
Moldau werfen. Da erglänzen fogleich fünf Sterne 
über den Wellen und verrathen den Ort, wo bie 

Leiche liegt. Der König, erſchreckt von diefem Zeichen, 
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eilt in die Feſte Zebra. Alles diejes geſchieht nach 
den Ganonijationsacten im Jahre 1383. 

Wo es ſich um eine Heiligſprechung handelt, 
wird dor Allem die Frage nad) den Wundern ins 
Auge gefaßt, und die Rota Canonisationis, der 
römiſche Kicchenrath, wo die Heiligiprechungen ver- 
handelt werden, hat vor Allem zu prüfen, welche 
Wunder dieſer oder jener zu Canoniſirende gewirkt 
hat. Die außerordentlihe Gabe, al3 jterblicher 
Menſch auf Erden Wunder zu wirken, ift nämlich 
das ſicherſte Kriterrum der das ganze Subject 
durchdringenden „heiligmachenden Gnade”. 

Neu jtattfindende Kanonifationen erwecken wohl 
bei Manchem einen Zweifel und ex denkt jo in ſeinem 
unvernünftigen Sinne: ift es nicht eine VBermefjen- 
heit des päpftlichen Stuhles, Jene zu bezeichnen, 
welche die Heiligen Gottes find, und jomit feinen 
allerhöchſten Hofftaat ausmachen? Sollte Gott auch 
wirklich Alle ala Heilige acceptiven, welche ihm 
die Kirche vorgeihlagen hat? Aber der Theolog 
hat die Antwort hierauf fertig, und zwar eine 
ichlagende Antwort. Er jagt: Eben durch die 
Wunder, die aus der göttlichen Gnade fließen, und 
welche zu wirken dem oder jenem bejchieden ift, 
hat Gott ja bereit angezeigt, daß ihm diejer ala 
Heiliger convenixt, und daß ex ihn in den Chor 
der Heiligen berufen hat. Dieß ift untoiderleglich, 
und e3 wird ſonach von der Rota Canonisationis 
nur zu erwägen jein, ob wirklich übernatürliche 
Thaten vorliegen. Man fordert deren vier, um 
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deſto ficherer zu gehen; jedoch kann der Heilige au 
vom vierten Wunder dispenfirt werden. Je mehr 
der Wunderwerfe vorliegen, umſomehr wird die 
Heiligkeit eines Heiligen gejchäßt, denn defto voller 
jcheint er der Gnaden zu fein. Defjenungeachtet 
kann die Heiligkeit, wie auch die Theologen einge» 
ftehen, nicht allein in den Wunderwerken bejtehen, 
fonft müßten die Mutter Gottes, ſowie auch 
Johannes der Täufer gar nicht zu den Heiligen 
zu zählen jein. Bon Maria ift weder in den 
Evangelien, noch anderswo zu leſen, daß fie ein 
Mirakel gewirkt, von dem heiligen Vorläufer 
Sohannes aber fteht (Ev. Joh. 10.) klar gejchrieben, 
daß er weder Zeichen noch Wunder gethan. Doc 
dieje Beiden find Ausnahmen von der Regel, im 
Allgemeinen gilt der alte Spruch: Keine Heiligkeit 
ohne Wunder! Was nun das Leben des heiligen 
Johannes von Nepomuk betrifft, jo fteht es aller- 
dings im Punkte der Wunder gegen das des heiligen 
Dominicus, des heiligen Franz von Aſſiſi, des 
heiligen Anton von Padua weit zurück. Das Leben 
dieſes letzteren, welcher „das Licht der Welt“ ge- 
nannt wurde, ift von Wundern überfüllt. 

Die Anrufung feines Namens genügte, Stürme 
zu bejchtwichtigen und die Menjchen aus den drohend- 
ften Lebensgefahren zu befreien; ja es ſchien, als 
ob diejer außerordentliche Heilige zürne und gewaltig 
unzufrieden twerde, wenn man über feine eilfertige 
Hülfe nur den leifeften Zweifel hege! 

Bekannt und von den Theologen beglaubigt 
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ift jeine Antwort an den Jeſuiten-Pater Colnago, 
die ich Hier jo beiläufig anführe Ein Roß war 
aus dem Stalle eines armen Landmannes geftohlen 
worden. Die betrübte Bäuerin wußte feinen beſſern 
Rath, als zum Pater Colnago zu Yaufen. Diefer, 
als ex ihre Klage vernommen, jehlug die Augen 
gen Himmel und rief mit gewohnter Zuverficht zu 
feinem heiligen Vorſprecher: „Huf, Heiliger Anto- 
nius!“ Nun befahl ex dem Weibe, nad Haufe zu 
gehen, das verlorene Roß werde ſich ſchon einfinden. 
Sie jdoh, die aus Furcht dor ihrem zornigen 
Gatten ſich nicht nach Haufe begeben wollte und 
auch der Meinung war, das Roß jei noch nicht 
gefunden, nahm noch einmal ihre Zuflucht zu Pater 
Colnago mit den Worten: „Der heilige Antonius 
habe noch nicht geholfen!" Nun ergriff Colnago 
den exjten beten Stein, legte ihn in des Weibes 
Hand und ſprach: „Sehe flugs in die Franziskaner— 

Kirche zum Altar des heiligen Antonius und richte 
ihm die Worte aus: ‚Pater Colnago lafje ihm 
fagen, ex habe ein härteres Herz als diefer Stein!” 

Das Weib legte den Stein auf den Altar und ging 
davon, beim Rückweg aber, und zwar noch in der 
Kirche, erſchien ihr der heilige Antonius mit eben 
diefem Stein, gab ihr diefen in die Hand und 
ſprach: „Richte du dem Pater Colnago wieder aus, 
daß jein Herz härter al3 Stein, indem ex jo oft 
die jchnelle Fürbitte Sankt Antonii erfahren und. 
dennoch nicht trauen will, das Roß habe jich ſchon 
eingefunden.“ Und jo war e3 denn auch wirklich 
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der Fall, und die Theologen, voran Sigismund 
Scholz von der Gejellichaft Jeſu, führen dieſe Ge— 
ſchichte zum Beleg der bejonderen Schnelligkeit der 
Hülfe an, welche der heilige Antonius bringt, und 
des Eifers, mit dem er jeden Zweifel in feine Hülfs— 
bereitichaft widerlegt. Solch auffallende Thaten 
hat nun allerdings Johann von Nepomuk nicht 
vollbracht, weder bei feinen Lebzeiten, noch jpäter, 
nad) jeinem Tode, wo fir manchen Heiligen erſt 
die ſchönſte Ihatenlaufbahn beginnt. Seine Wun- 
der beftehen in einigen Heilungen, in der Wieder- 
erweckung eines Mädchens, welches in die Wattatva 
gefallen war, in dem Schuß jeiner Vaterftadt Ne- 
pomuf vor der Peit ꝛc. ME Heiligen bezeichnet 
ihn vornehmlich nach der Ganonifationsbulle, daß 
nad) jeinem Morde die Moldau wie mit Flammen 
geleuchtet, insbejondere aber das Verhalten feiner 
Zunge, als der ertränfte Leichnam nah langem 
Liegen wieder ausgegraben wurde. 

Alles an ihm war Aiche, die Hirnſchale mit 
Erde angefüllt; nur die Zunge, „des facramentalen 
Beichtfigills unüberwindliche Beſchützerin“, war un— 
verſehrt wie die eines Lebenden, beweglich, gleichſam 
lebendig. Alle dieſe Wunder und Zeichen, wie ſie 
theils in der Tradition lebendig vorlagen, theils 
noch ſichtbar waren, findet man in dem Buche 
„Acta utriusque processus in causa canonisationis 
beati Joannis Nepomuceni. Romae 1729“ beleuchtet 
und einer genauen Durchforſchung durch ein Zeugen- 
verhör unterzogen. Der Prozeß geht durch drei 
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Inftanzen und dauert an zehn Jahre. Wohl an 
fünfzig Zeugen werden vernommen und bejtätigen 
die einzelnen Wunderthaten. Der Advocatus Dia- 
boli mußte demnach den Kürzeren ziehen und Be— 
nedict der Dreizehnte konnte die Canoniſation vor— 
nehmen. Ste fand am 29. März des Jahres 1729 
ftatt und ward noch durch ein bejonderes Wunder 
verherrlicht, als ob der Himmel diefer Feierlichkeit 
nod) eine ganz bejondere Sanction geben wollte. 
Während der Papſt im feftlich gezierten Lateran 
mit jeiner gebrechlichen Greiſenſtimme das Te Deum 
laudamus anftimmte, die Glocken Yäuteten und die 
Kanonen der Engel3burg darein donnerten, wurden 
die Mailen des Volkes, das ſich draußen ftieß und 
drängte, durch einen jeltfamen Eindruck erjchüttert. 

Ein Weib, das lange vom Teufel bejejlen geweſen, 

eine Italienerin von Geburt, welche ihr Lebtag 
fein Wort Deutſch gefonnt, fing auf einmal in diefer 
Sprade zu reden an, wobei der böfe Feind von 
ihr wich und fie, ohne daß. ein Exorcismus bei ihr 
in Anwendung gebracht worden wäre, allerlei Glas, 
Nadeln, Haare dur) den Mund von fi gab. 

Dies Alles giebt einen feiten Unterbau von 
Wundern und Zeichen, und doch — man muß 
wirklich jagen, daß es ift, als hätten alle Zweige 
der Forſchung fich das Wort gegeben, nicht? von 
alledem gelten zu laſſen, was die Kirche ſtatuirt. 
Vom Augenblicke an, wo die Gefchichte Böhmens 
einer wiſſenſchaftlichen Behandlung —— 

Meißner, Moſaik. 
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mußten die Gelehrten es auffallend finden, daß die 
Geichichte wohl einen Johann von Pomuf kennt, 
diefer aber ein ganz Verjchiedener von dem ift, den 
die Ganontjationsacte bezeichnet! Eine kritiſche 
Oppofition war zwar jchon 1747 rege geworden, 
jedoch faſt unbeachtet geblieben, ſpäter erft, da die 
böhmiſche Gejchichte immer mehr Bearbeiter fand, 
fonnten arge und weit um fich greifende Bedenken 
nicht mehr unterdrüct werden. Des Prager Ca— 
nonicus, der 1383 extränft worden jein follte, er— 
wähnte fein gleichzeitiger Chronift, ja die Archive 
twiejen nach, daß e3 feinen Canonicus diejesg Namens 

gegeben, Hingegen war allerdings zehn Jahre jpäter 
ein Priefter Johann von Pomuk ertränkt worden, 
jedoch aus ganz anderen Urſachen. 

Dieſer Geiftliche ftammte aus einem deutſchen 
Bürgergefhlechte zu Nepomuk, jein Familienname 
lautet, wie feine eigenhändige Unterfchrift als erz= 
biihöflicher Notar auf einer Urkunde aus dem 
Jahre 1372 darthut, „Wolflin“ (Wölflein). Er 
war in feiner Stellung ala Generalvicar mit König 
Wenzel wegen der Abtei Kladrub in Streit ge 
rathen, weil ex den neuerwählten Abt Albert Dlonus 
dem königlichen Willen entgegen beftätigt. Er 
wurde, wie man in dem urkundlichen Berichte, den 

Erzbiſchof Johann von Jnnftein gleich nad) dem 
Tode ſeines Vicard nad) Rom geſchickt und defjen 
Original 1754 nad) Prag zurückkam, mit den Detail 
feiner Folterung und Hinrichtung nachlefen kann, 
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ins Gefängniß geworfen. Der König legte in der 
Holterfammer jelbft Hand an und verbrannte die 
Seite des Unglüclichen derart mit Bechfadeln, daß 
derjelbe ſchon in Folge diefer Verletzungen nicht 
länger hätte leben können, dann wurde ex zur Brücke 
geführt und, nachdem der Mund ihm mit einem 
Holze auzeinander gefpreizt, die Füße in Form eines 
Rades zum Kopf gebunden, Hinabgeftürzt und er— 
tränft. Es gab, als dieſe Thatjache aufgeitellt 
wurde, einen argen Lärm. Broſchüren folgten auf 
Brojhüren. Der Ritter von Steinsberg, der zu— 
exit den Muth zu „Eritiihen Bemerkungen“ gehabt, 
eilte nah München und fand im dortigen Staat?- 
archiv, daß die Königin Johanna bereits im Jahre 
1386 geftorben, ſomit ſchon jieben Jahre todt ge- 
weſen jei, al3 der wahre Johann von Pomuk in 
die Moldau geftürzt wurde. Somit gab e3 feinen 
Märtyrer des Beichtfigill3 mehr, und der freche 
Steinzberg wagte 1783 den Ausruf, der in einer 
in Böhmen erſchienenen Schrift Kühn war (fteilich 
war damal3 die Preſſe freier al3 heutzutage): „Jo hat 
man einen Heiligen canonifirt, der nie gelebt hat!“ 

Seht verfuchten Andere die beiden Geftalten 
in eine zuſammenzuſchweißen, dies aber wollte 

durchaus nicht gehen, da einerjeit3 die Canoni— 
fationgacten, andererfeit3 die Geſchichte jo klar 
iprechen. Und da nun die Eriftenz des canonifixten 
Yohann von Nepomuk nicht geleugnet werden durfte, 
die des hiſtoriſchen nicht geleugnet werden Konnte, 

8* 
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juchte ein jeltfamer Kauz, Pater Jof. Zimmermann, 
in feinem Büchlein: „Vorbothe der Lebensgefchichte 
des heiligen Johann von Nepomuk. Prag 1829 
einen neuen Ausweg: er nahm zwei Johanne an,’ 
und nach feiner Auffafjung geftaltet fich die Sache fo: 

In dem Kleinen Städtchen Pomuf, welches 
dazumal höchſtens dreißig Yamilien zählte, werden 
unter der Regierung Karla des Vierten zwei Kinder 
männlichen Geſchlechts geboren, welche beide den 
priefterlihen Stand erwählen, beide im Laufe der 
Jahre zu hohen Würden gelangen, beide Johann 
von Nepomuk heißen und beide unter König Wenzel 
den Tod in der Moldau finden. Ihr Lebenslauf 
theilt fich folgendermaßen: 

Johann, geboren zu Nepomuf, 
Prediger an der Theinkicche, 

Er erregt den Zorn des Königs, 
weil er die Beichte der Köni⸗ 
he asien 

Er erleidet ben 
Moldau 1383. 

Er findet fi im 
aber nicht in der 

Johann, geboren zu Pomuf, 
Öffentlicher Notar, Domherr 
auf dem Wifchehrad, Doctor 
des Lanonifchen Rechts, iſt 
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Die Annahme zweier Johanne Hatte den 
Stempel unwillkürlicher Komik an fid). 

Und doch liegt hier wohl eine Vertauſchung 
ziweier Johanne vor, wenn auch nicht gerade der 
Genannten. Auf die Frage, warum der Tegen- 
dariiche Johann erfunden wurde, jagt Abl: Der 
16. Mai wurde in dem Kalender der böhmijchen 
Brudergemeinde al3 Gedächtnigtag Huf’ angeführt. 
Die Bildfäule ift nur Copie der Hußftatue in 
Pankratz. 

Der Cultus des Johann von Nepomuk iſt ein 
Werk der Jeſuiten.“ 

Man fonnte doch nicht Huß feiern laſſen, da 
wurde das Andenken des Prager Märtyrer? auf- 
gefriſcht. E3 ging leicht: 

Beide heißen Johann, waren Magifter und 
Doctoren an der Prager Univerfität. 

Huß war Beichtvater der zweiten Gemahlin 
Wenzels geweſen. 

Beide waren mit Wenzel in nähere Beziehung 
zu bringen. 

Davon weiß freilich Pater Zimmermann nichts. 
So gut gemeint ſein Büchlein war, erregte 

es großen Anſtoß und wurde unterdrückt. Nur 
wenige Exemplare haben ſich erhalten. 

Seitdem ſchläft die Frage nach dem problema— 
tiſchen Heiligen; ſelbſt Palacky weicht in ſeiner 
Geſchichte Böhmens jeder Erörterung vorſichtig 
aus; nur Tomak im 3. Bande ſeiner Geſchichte 
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der Stadt Prag erörtert die Thatſache ausführlich). 
Der Eultus der heiligen Perfönlichkeit aber wächft 
und fteigert fi) mit den Jahren, deren jedes 
mehr Wallfahrer herbeiführt. Der Forſcher, allein 
unter ſolchen Menſchenwogen, fieht alle Anftalten 
zur Andacht, die Lichter und Lampen und ges 
ihmücten Altäre; in ſich kann er es nicht ver- 
hindern, daß ſolche Feſte ihn zu intereffanten 
Schlüffen führen. Er fieht ja, wie die Entftehung 
legendariicher und mythiſcher Perjönlichkeiten noch 
bis in die letzten Jahrhunderte reicht und jomit 
vielleicht noch immer ftattfinden kann. Thatjächlich 
verhält es fi mit dem wahren Johann von 
Nepomuk und feinem legendarijchen Namensbruder 
wie mit gewifjen Helden auf dem Gebiete der Poetik. 
Der Dichter kann zuweilen den Helden nicht jo 
brauchen, wie die Geſchichte ihm bietet, ex verjeßt 
Jahreszahlen, ändert Motive, Iegt ihm Ideen 
unter, welche ihm wirkſamer fcheinen, und jo 
fommt &, daß wir manchmal, wenn das Werk 
geräth, zwei Perfönlichkeiten, neben der hiftorifchen 
eine poetifche, erhalten, und daß die poetiſche 
Berjönlichkeit emdlich die Hiftoriiche ganz in den 
Schatten drängt. 

So exiftirt neben dem poetiſchen Egmont ein 
biftorifcher, neben dem poetiſchen Don Garlos 
und Waldftein ein anderer geſchichtlicher Don 
Carlos und Wallenftein, der jenem gar nicht 
einmal recht ähnlich ſieht. Das heilige Offiz, das 

3 
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den in die Moldau geworfenen Mann canonifixte, 
war auch ein jolcher Dichter, der den Helden nicht 
fo brauchen fonnte, wie er vorlag. Einen Geift- 
lichen zu canonifiven, weil er für die Superiorität 
der geiftlihen Macht über die weltliche eintrat, 
das lag nicht im Ideenkreiſe des verfloffenen Jahr— 
hundert3, daher mußte das Motiv ein anderes 
werden und es wurde das Beichtgeheimniß jubfti- 
tuirt. Was iſt nun die Folge? Der Johann von 
Bomuf, der gefchichtlich Lebt, fein Wunder verrichtet 
und noch mit zwei Anderen den Tod gefunden, ift 
nun ganz zurücgetreten, fein Andenken exlofchen, 
jein Name lediglich in Büchern vorhanden. Der 
Andere dagegen, der Yegendariiche, ift wahrhaftig 
und im Bewußtjein der Menge lebend. Gr lebt 
in Inſchriften, Gebeten, Hymnen, Gemälden, 
Statuen, Univerfarien. Und wenn er auch in 
der Geihichte nie vorhanden war, im Kalender 
befindet ex ſich unbeftreitbar und fomit wohl 
aud im Himmel. 



Eine Iefuitenpredigt. 

Das Geiprädh hatte ſich während eines großen 
Theils des Nachmittags um Rom und die Curie 
gedreht. Ein janguinicher Freund, vorwiegend Ge- 

müthsmenſch, hatte ſich der Weifjagung vermefien: 
wenn auch nicht der jet regierende, jo bo der 
nächſte Papft — werde, im Gefühl, der Welt den 
Frieden zuricdzugeben, mit einem neugebildeten 
Concil die Unfehlbarkeit zurücknehmen und abermals 
die Auflöfung der Jeſuiten decretiven. Wir dagegen 
hatten behauptet, das Papftthum, wie es Heute ift, 
könne ebenjowenig die Unfehlbarkeit wie bie Jefuiten, 
jeine Elitetruppen, entbehren und jo Maren wir 
geipannt und fait im Zerwürfniffe auseinander- 
gegangen. 

ALS wir in der Dämmerung die Gafje hinab- 

gingen, jahen wir durch die hohen gothiſchen Fenfter 
einer Kirche Lichtſchimmer, allerlei Männer ftanden 
vor der Thüre und auf den Stufen.. Wir fragten, 
was e3 gebe, und erhielten die Antiwort: ein Jejuiten= 
pater jei al3 Miffionsprediger da und halte heute 
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Abend wieder eine „Konferenz“, „blos für Männer”. 
In der Stimmung, die von unjerem Geſpräche 
noch nachklang, konnte ich nicht vorübergehen und 
trat ein. Gine Menge, deren Köpfe ich in der 
halben Dunkelheit kaum unterfcheiden konnte, füllte 
die Räume, die durch ein paar Kerzen auf den Wand- 
leuchtern weniger als nothdürftig erleuchtet waren. 
Bald erjchien der Pater im weißen Chorhemd auf 
dev Kanzel und der Vortrag begann. 

Ich hätte es ſchwerlich befjer treffen können. 
Der Jeſuit — nicht etwa ein obſcurer Name, viel- 
mehr eins der bewährteften und berühmteſten Rüjt- 
zeuge feines Ordens — legte die Standpunkte der 
neukatholiſchen Dogmatit mit einer Offenheit und 
Klarheit dar, die nichts zu wünſchen übrig ließ. 

Er begann mit einer gedrängten, aber ſchneidend 
ſcharfen Kritit der Evangelien. Selten habe ich 
noch von dem Complex von Schriften, die man 
das Neue Teftament nennt, geringihäßiger und 
dejpectirlicher reden hören — auf der Kanzel war 
es ſchier undenfbar! Er behandelte fie als eine 
Reihe zufällig zufammengeraffter, fragmentarifcher 
Aufzeichnungen, mit denen allein, wie er ſich aus— 
drückte, „Jauber nicht3 anzufangen ſei“. Das ältefte 
der Evangelien, das de3 Matthäus, urfprünglic) 
hebräiſch gejchrieben, jet etiva ein halbes Jahr— 
hundert nad) Jeſu Tode erjchienen, die beiden 
anderen Schriften der jogenannten Synoptifer, 
offenbar aus den niedrigiten Schichten dev Gemeinde 
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hervorgegangener Perjönlichkeiten, jeien, tvie immer 
klarer werde, compilatorifch einer gemeinfamen 
ſchriftlichen Quelle entnommen, die verloren ges 
gangen. Noch mißlicher jehe es mit dem vierten 
Evangelium aus, das ganz Fälichlich dem Bujen- 
jünger Jeſu zugefchrieben werde, in Wahrheit aber 
das Werf eines im zweiten Jahrhundert lebenden 
Gelehrten jei. Und auf diefe lückenhaften Come 
pendien, dieje durch Zufall erhaltenen Broſchüren 
möchten die Proteftanten das Gebäude chriftlichen 
Glaubens erbaut wifjen, das die ganze Welt um— 
Ipannen joll! 

Aber war es auch wirklich, fuhr der Redner 
fort, Jeſu Abficht, daß feine Lehre aufgezeichnet 
werde? Nirgendwo gab er den Auftrag dazu, er 
ſelbſt ſchrieb nichts nieder, denn er wußte, daß das 
Wort vieldeutig und biegjam und vieler Aus— 
legungen fähig. Es war ihm aber Ernft mit der 
Erlöfung des Menſchengeſchlechts, blutiger Exnft, 
e3 lag ihm als Gottmenjd daran, daß jeine Lehre 
bi3 ans Ende der Welt gewahrt bleibe, und bis 
ans Ende der Tage in jeinem Geifte da jei. Er 
mußte dafür ſorgen, daß die Pforten der Hölle 
fie nicht überwinden. 

Die Evangelien allein, und gäbe es deren 
hundert ftatt vier, überhaupt Schriften allein, 
konnten dieſen Zweck nicht erfüllen! Das vermochte 
nur ein mit übernatürlichen Gnaden ausgeftatteter, 
in Wahrheit nie fterbender Nachfolger, dem ein 
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in Chrifti Geift fortwirkender Lehrförper unterfteht. 
Darum ſetzte der Gottesjohn Petrus als jeinen 
Statthalter ein und verlieh ihm übernatürliche 
Gaben mit dem Auftrage, fie weiterzugeben an 
feinen Nachfolger. Dieſer Lehrkörper nun, der 

Papſt an der Spibe, wirkt und lehrt heute noch 
mit denjelben Gnaden wie am Tage der Einfegung 
und verwaltet die Heilmittel der Kirche. Nicht 
auf Papier, das geduldig, auf Wort, das unficher 
ift, wenn es berichtet, was durch vieler Mund 
gegangen und vieldeutig ift im Geifte der Menſchen, 
baute Jeſus jeine Kicche, ſondern auf die lebendige, 
jeden Tag vorhandene, greifbare, göttlich inſpirirte 
und daher unfehlbare Autorität feines Nachfolgers. 

Der katholiſche Lehrkörper vom heiligen Geijte 
erfüllt, getrieben, Yehrt num fort und fort und muß 
lehren, wie ihm anbefohlen wurde: gehet hin und 
lehret! Der Kampf mit einer dem Unglauben ver- 
fallenen Staat3gewalt ift da und muß immer er— 
bitterter werden. Alle katholiſchen Priejter müſſen 
ihn aufnehmen. Die nicht mitthun, find, um ſich 
eines Ausdrucks der Schrift zu bedienen, jene faulen 
Hunde, die das ihnen anvertraute Haus ſchlecht 
beiwachen. 

Wer aber dem Priefter widerſtrebt, dem 
Epiſcopat Chrifti, dem vom Gottmenſchen jelbft 
zur Fortführung feiner Lehre und zur Ermöglichung 
feiner ewigen Zwecke eingejeßten Lehrkörper, der 
widerftrebt Gott jelbit, „Für ihn iſt die Hölle da“. 
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Dies in Kurzem der Inhalt des Vortrags. 

IH muß geftehen, daß er mich frappirte. Man 
ftellt fich aus der Ferne den Jeſuitismus altmodiich, 
ſcholaſtiſch, mittelalterlich vor und ift erftaunt, ihn 
mit den Rejultaten moderner Bibelfritik vertraut 
zu finden. Das Erſtaunen wächſt, wenn man ihn 
die Quellen freier Forſchung ala Waſſer auf feine 
Mühle leiten fieht... . . 

Während fih die Kirche langſam entleerte, 
hörte ich Hinter mir einen der Hinaußgehenden, es 

war noch dazu eim geiftlicher Herr, der Pfarrer 
von Hellthal, zu jeinem Begleiter jagen: 

„So deutlich wie heute hab’ ich e8 doch noch 
nie erklären gehört, wozu der Papft da ift. Freilich, 
freilich, wenn ſonſt gar nichts gilt, kann man ihn 
nicht entbehren!” 

Und das Papſtthum jollte ſich je entſchließen 
können, die Jeſuiten aufzuheben, die fich mit feinen 
Intereſſen jo ibdentificirt haben? 



Fragmente aus Olympia. 

I. Am Borabende, 

(Eaplanade. Garten mit Springbrunnen. Ein Gewühl von 
Spaziergängern wogt auf und nieder. Begrüßen, Wieder: 
erkennen von vielen Seiten. Ab und zu ein „Hoch“, vorüber- 
gehenden Notabilitäten gebracht. An runden Tiichen Gäfte; 

Kellner ſerviren.) 

(Holm, Gutsbefiter, in den beften Jahren, feine Frau am 
Arme, begegnet dem Baron Aaronjohn mit Gemahlin.) 

Baron (den Hut ziehend): Was fehen meine 
Augen! Herr v. Holm und feine reizende Ge- 
mahlın — (al? Holm mit dem Wiedererfennen zögert) 

zulegt in Reichenhall — 
Holm (ai, gutmüthig): Allerdings, allerdings! 

(Gegenjeitigeg Händeichütteln.) 

Baronin gu Frau Holm): Alſo auch Hier in 
Deutich - Olympia? 

Holm (mit einem Seufzer, übrigens jovial): Ach 

ja, auch hier. Meine Frau befand ſich ganz wohl 
auf unferem jtillen Landſitz. Auch an guter Mufik 
fehlte es nicht. Aber die Mode ift mächtig und 

wirkt epidemiſch. Meine Frau wurde! plöglich An- 
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Me 

hängerin der neuen Schule und hatte Feine Ruhe, 
bis fie die Patronatsſcheine in ihrer afjette fand... . 

Emilie: Es war mein jehnlichjter Wunſch, 
das Titanenwerk moderner Tondichtung kennen zu 
lernen. Guter Karl — 

Baronin: Wer möchte verfäumen, was 
twiederkehrt vielleicht alle Hundert Jahre? Sie werden 
befehrt werben, Herr v. Holm. Jeder wird hier be 
fehrt. Die Vorbereitungen find ungeheuer. (An 
Baron Rojenftein, der neben ihr fteht, fich wendend): Sie 

haben ihm ja auch verziehen die Broſchüre, über 
die Sie jo empört waren? 

Baron Rojenftein: Mein Gott, ſchimpf' 
ich ja jelbft auf die Juden! | 

Baron Aaronjohn (geihwähig zu Holm): 
Wenn Sie nicht würden machen jolche Sachen, 
ihäßbarfter Herr v. Holm, wüßten Sie nicht, 
wohin mit Jhrem Geld. Dan ift ſich das ſchuldig. 
Und ich jage öfter zu meiner Frau: Wer hier ins 
Theater gegangen ift, braucht dann über Jahr und 
Tag nicht mehr zu Hören eine Oper. Er hat auf 
lange genug. . . . Ad, was bin ich doch für ein 
bejonderer Verehrer von dem großen, großen Mann ! 
In einer Oper von ihm kann ich figen ftundenlang 
und vergleichen die Mufit mit dem Tertbuch, und 
Alles paßt und ftimmt wie ein Gontocorrent. Wenn 
e3 heißt: Pferd, jo trappelt e8 und man Hört im 
Orcheſter einen Fleinen Galopp; heißt es: Vogel, 
fo pfeift es; heißt &: Donner, jo donnert es; heit 
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es: Teuer, jo prafjelt e8. Nieft Einer — Sie werden 
es morgen hören — jo nieft e8 auch in der Muſik. 
Was ein ungeheurer Fortichritt gegen die Kumft 
von die früheren Meiſter! 

Baronin (indem fie die Gejellfchaft zum Gehen 
einladet): Und mich hat er gewonnen durch feine 
urgermaniſche Richtung. Als Mädchen ſchon habe 
ic geſchwärmt für reckenhafte Geftalten und blonde 
Bärte. Meine Tochter hat müſſen Elſa heißen, 
und jeßt — bin ich ganz Nibelungenlid...... 
(Die Gejellichaft zieht vorüber. Beowulf, aufgeregter junger, 
langhaariger Mufiker, trifft auf die Arm in Arm daher: 
fommenden Fajolt, Fafner und Gerdel und ftellt fich grotesk 

dor ihnen auf.) 

Nu, das iſt famos. Rhein, Donau und Oſtſee 
beifammen! Iſt das ein Dreiflang! Drei befjere 
Kerle konnte der Teufel ſelbſt nicht zufammenführen. 
Seit warn kennt ihr euch denn? 

Faſoht patHetiih): Eigentlich von aller Dinge 
Nranfang an, (profaiich): jeit einer Stunde. 

Beowulf: Im Buffet befannt geworden? 
Hafner: Im Buffet. Gemeinſamer Cult und 

gemeinfamer Trunk verbrüdern ſchnell. 
Beowulf Gu Gerdeh: Nu, was jagit du? 

Biſt doch auch in der legten Probe gemwejen? 
Gerdel: Bin jeder Zoll Bewunderung. 

Fafner: Götterdämmerige Anbetung. 

Beomulf: Ja, das geht über Alles, was 
man fich gedacht. Nein um fi) die Haare auszu— 
ranfen! Seht Kinder, es giebt jonft gar nichts. 
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Ich könnte oft vor Entzüden in die Partitur 
hineinheulen wie ein Kind . . . Himmel voll Geigen! 
Man begreift gar nicht, wie Holz, Darm, Haar 
das zuwege bringen. 

Gerdel: Riefig. Mächtig. Coloſſal. Das 
nenne ich die Sprache der deutſchen Götter! Ja 
freilich, wenn jeder Gedanke jo jeine fünfundzwanzig 
Contrabãſſe oder fünfzig Geigen Hinter fi hat. . . 

Beomwulf: Und da paßt auf, Jungen (auf 
einen älteren grauen Mann zeigend): Nach der Photo- 

graphie der leibhaftige Hagen. Ich weiß, ex wurde 
heute noch erwartet. 

Gerdel ben Hut jhwentend): Ein Hurrah dem 
Verfaſſer der „Streitſchriften“. — Er ift 8! 

Beomwulf: Geftatten Sie, verehrter Mann — 
Hafner: Gieb dir feine Mühe, ex ift total taub. 
Gerdel: Was taub? — Und do? — 
Hafner: Einer der Unferigen mit Leib umd 

Seele. Immer mit der Partitur. Nimmt die 
feinften Nuancen wahr. Hat durch den Willen 
einen zweiten Gehörfinn in ſich entwidelt. 

Faſolt: Alle Teufel! 

Hafner: Philoſophiſch ganz gut erklärbar. 
Ja, Jungen, total taub, dabei aber der raffinirtefte 
Schwelger in Zonfarben. 

Hagen dein Hoͤrrohr hervorziehend): Ja, meine 
Herzen, eigenthümliche Geſchichte¶ War mit achtzehn 
Jahren fon mufitalijc), und — ich fage es offen — 
gegen die jetzige Richtung eingenommen. Cine 
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Erplofion bringt mich um das Gehör, und — id) 

bin ein verlorener Menſch. Lebendig todt. Da — 
nach Jahren und Jahren — führt mich der Zufall 
in ein Muſikdrama des Meifterd. Ich wollte nur 
die Ausstattung jehen. Leute, was jagt ihr? Ich, 

der den vorüberfahrenden Wagen nicht hörte — 
höre diefe Muſik, notabene nur diefe — partienweiſe. 
Da wird Saulus zum Paulus — Dankbarkeit, 
neues Geſchenk des Lebens treibt mich dem Mteifter 

zu. Er lebe! 

Beowulf: Er lebe! Das werde beim vollen 
Glas bejtegelt. 
(Die Gejellichaft nimmt an einem der benachbarten iche 
Platz. Holm und Skanderſon, deſſen Freund, ſind inzwiſchen 
im Geſpräch herbeigekommen ai unfern der Gruppe 

fte en 

Holm: Sie finden eigentlich hier nichts groß, 
al3 den praftifchen Sinn und. den unerſchütterlichen 
Willen, den ein ſolches Unternehmen mit Ver— 
einigung aller Kräfte ins Leben ruft? 

Skanderſon: Abſtract genommen, ja. Doc 
wie follte ich Kraft Loben, auf ſolchen Inhalt ge 
richtet? Noch) einmal betone ich es: Die echten Miufen 
find keuſch; keuſch, urſprünglich, ſtolz. Sie ver— 
ſchmähen Toilettenkünſte, jede bleibt in ihrem Weſen, 
jede gibt nur ſich ſelbſt, feine borgt von: der andern. 
Was jagten Sie zu einem Maler, der den Eindruck 
feiner Bilder durch bengalisches Licht erhöhen möchte, 
zu einem — Phidias, der jeine Figuren I ir Mufit 

Meißner, Mofait, 
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zeigte? Und hier? Die Muſik im Bunde mit 
Decorationd- Malerei, Ballet, Pyrotechnik! Und 
dieje mit allem denkbaren Trödel behangene Kofette 
nennt fich die deutjche, die echtdeutſche Muſe! 
Sehen Sie, dad empört mich, das bringt mein Blut 
zum Wallen — 

Holm: Weniger laut, Freund. Die Gejell- 
ſchaft dort wird nachgerade auf Sie aufmerkjam. 

Standerjon (fortfahrend, ohne ihm zu beachten): 

Und die Muſik! Diefes formloje Ganze, aus zu= 
fammengebadenen rhythmiſchen Einzelphrajen, Leit- 
motive genannt, beftehend, dieſes Gonvolut har= 
monijcher und unharmonischer Wendungen. . . nein, 
was fich in keine Form jchließt, ift für mich abjolut 
nicht da. Eine einzige ſchöne Melodie, ein ſchöner 
aus der Seele quellender muſikaliſcher Gedante — 

Beo wul f(aufipringend, höhniſch): Sie wollen eine 
Melodie? Eine Arie à la Donizetti oder Bellini, 
gepfiffen A la Patti? Halten Sie fich einen Dom- 
pfaffen im Käfig, der wird Ihnen Melodieen pfeifen ! 

Gerdel: Seien Sie froh, junger Mann, daß 
Sie von der Melodie erlöft find. „Will der Herr 
Graf ein Tänzchen wagen?“ „O bu mein lieber 
Auguftin.” Ja, junger Mann, die Melodie ift hin. 
Standerjon (ruhig zu Holm): In diefen Köpfen, 

jehe ich, ift eine totale Sonnenfinſterniß eingebrochen. 

IH jage Ihnen, meine Herren, Ihre Riefen und 
Zwerge, Niren umd durchs Sprachrohr fingende 
Drachen find für Kinder und Narren da — 
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Beomwulf: Herr — 
Standerjon: Ich bin für mein Geld hier — 

in einem Dachſtübchen untergebracht, al3 unbe- 
ftochener, unabhängiger Beobachter — und kann 
denfen, wie ich will. 

Gerdel: Gedanfenfreiheit ift Ihnen unbe— 
nommen, reden dürfen Sie nicht jo. 

Sftanderjon: Wenn Sie reden dürfen, werde 

ich es auch können. Sie werden e8 mir nicht unter- 
Tagen. 

Fafner (ich erhebend); Und mer gibt Ihnen 
das Recht , jolchen Werfen gegenüber Anfichten zu 
haben? Wie dürfen Sie über Dinge, die jo weit 
über Ihren Horizont gehen, ſich ein Urtheil heraus— 
nehmen? Wollen Sie Ihre Spatenfeele jolchen 

Geiftescolofjen gegenüber in Anfchlag bringen ? 
Wenn Sie etwas an diejen Werfen nicht verdauen 
fönnen, wird es an Ihrem dyspeptiſchen Magen 
liegen. 

Faſolt: Sa, und Hier herrſcht überhaupt 
nur Eine Meinung. Wer hier den Einklang der 
Gemüther ftört, wird, kurz gejagt, hinausgeworfen. 

Alle: Hinaus! Hinaus! (Sie drängen drohend 
gegen Skanderjon und Holm vor.) 

Standerjon: Wollen Sie Spectafel an- 
fangen? Ich fürchte mich nicht! 
(Al) der Lärm aufs Höchfte geftiegen, erjcheint der Meifter. 

Er ift im Sammetrod; großes altdeutſches Barett auf dem 
Kopfe Er kommt langſam, feierlich daher. Allgemeine 

Stille.) 6. 
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Meifter (groß, bedeutjam): Ich gebiete Ruhe. 
Habe ich ſchöpferiſch alle Nationen in meinem Haufe 
vereinigt — den Deutjchen dem Franzmann, den 
Sohn der Puszta dem Rufjen verbrüdert, Kunft- 
ſöhne aller Weltgegenden in meinen Dienft berufen, - 
gehorjame Elemente meines Genius zu fen, daß 
jegt, in vorlegter Stunde, Mißton die allgemeine: 
Harmonie ftöre? (Im — der Seinigen herumblickend): 

Quos ego! 
(Die Schüler verbeugen fich tief und ftumm. Holm und Skan⸗ 

derſon entfernen fich.) 
Der Meifter: Ueber die Farbe meiner 

Intentionen wird fein VBernünftiger mehr in 
Zweifel fein können. Die Narren auf eigene Fauft 
laßt laufen, ihre Privatanficht ift bedeutungstos. 
Schon hält das umiverjale Mufikfeft der Gefammt- 
anſchauung die Maske furchtbar tragiſchen Ernſtes 
entgegen. Auf Wiederjehen morgen! “on 

vertraue aan Alles weicht zurück. Pauſe 
bes Gemurmeld. — Der Meifter majeftätifch ab.) 

I. In der BWerfitätte. 

(Des Meifters Arbeitszimmer, ala Tempel bes Selbfteultus 

eingerichtet. Große Pracht. Porträts, Büften des; Meifters 
und Figuren aus feinen Werten allenthalben auf altarartigen 

Conſolen aufgeftellt.) 

Der Meifter (eine Partitue auf dem: Pulte aufs 
ichlagend): Tag und Nacht feine Ruhe. Millionen ’ 
Dinge im Kopfe und dazu noch componiren 
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müſſen. . .. Es geht nit anders. Die Feſt— 
cantate, mit der fie mich überrafchen wollen, ent- 
behrt jedes Schwunges. Es bleibt nichts übrig, 
als fie mit möglichfter Schnelligkeit verbeſſern, das 
heißt: die Sache jelbft machen. Nur wenn ich fie 
ſelbſt dichte, wird fie mir genügen fünnen. An 
die Arbeit! 

(Er jest fich und ſpringt gleich darauf wieder empor.) 

Gibt's etwas, das proſaiſcher wäre, als ſolch 
ein heller, klarer Morgen? Er gibt mir nur das 
Gefühl der Leere. Bei ſolchem proſaiſchen, all— 
täglichen Tageslicht componire ein Anderer! Steige 
hernieder, magiſche Dämmerung! 

(Ex zieht die Vorhänge zu. Es wird finſter. Er zieht an 
einer Schnur, eine Ampel jchwebt in die Mitte des Gemachs 
herab. Auf dem Pulte entzünden fich zwei Armleuchter.) 

Diefe Vorrichtung, eine Spende meines er- 
habenen Batronz, iſt allerliebſt. Dies milde Silber- 
licht hebt, glättet, beichwichtigt. (Schreibt) Nein, 
es geht nicht. Vergebens beſchwöre ich den Geift 
der Töne. Ich jol Pracht ausdrüden, große Ent- 
faltung, und diefe Lichter find kümmerlich. Ein 
Flammenkreis ftrahle mir von der Dede herab! 

(Er zieht eine Schnur, ein Kronleuchter fteigt herunter.) 

So, nun verweilt, hohe Accorde! Mindeſtens 
fo lange, bis ich euch banne, feithalte. Ich ſoll 
Subel malen, in Verklärung übergehend. Mehr 
Licht, mehr Licht! Die Flammen ſollen fi in 
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Kryſtall vervielfältigen — ein Funkenmeer um— 
woge mid . . - 

(Er berührt einen Knopf. Wandfpiegel fliegen auf.) 

So ift’3 recht! Jetzt fühl’ ich meinen Genius, 
jegt banne ich dich, in mir wohnender Geifter- 
geſang. (Schreibt) Nicht jo ſchnell . .. Laßt mir 
Zeit! 

Geht es? a, ich glaube, es geht. Doch ich 
brauche das befreiende Gefühl des Schtwebens, des 
Emporfteigens! Jkarusflügel, empor! empor! 
(Er eilt an einen Apparat. Man vernimmt das Arbeiten 
einer in der Wand verborgenen Majchinerie. Das ganze 

Arbeitszimmer beginnt langſam emporzufteigen.) 

Der Meijter (an das Pult eilend): Herrlich, 
herrlich. Unübertrefflicher Dädalus! So ſchraubt 

man fi empor, jo jchafft man fi Schwingen. 
Hinan, hinan! Excelſior! 

Als die Aufzugmaſchine ftillfteht): Hoch bin ich, Hoch! 
Berldicht, Lichter! Ich will in die Klarheit hinaus- 
ſchauen. Ein Blick von der Höhe labt. 

(Die Lichter verloſchen, er fchlägt das Fenſter auf. Am 
offenen Dachfenfter des ee Haufes fteht Stan- 

on. 

Skanderſon (ohne den Meifter gewahr zu werben, 
fingt): 

Ich brauch’ nicht Gold, nicht Ebdelgeftein, 
IH brauch’ nicht Spiegel und Kerzen, 



— 15 — 

Meiſt er (zurüdfahrend): Ha, der verdammte 
Kerl von geftern! Daß dich der Teufel — — (er 
wirft dag Fenſter zu und gibt der Majchinerie einen Fuß— 
tritt. Das Arbeitszimmer fährt mit Gepolter in die Tiefe.) 

Wieder unten. Die Majhine taugt nicht viel. 
Beraltet. Ich will über etwas nachſinnen, der 
Grotte von Capri ähnlich. Blaues Licht, metal- 
liſches Wellenfpie. Das wäre vielleicht etwas. 
Es Hopft.) 

Nicht eine BViertelftunde hat man für fi. 
(Geht an die Thür und öffnet) Was gibt’3 denn? 

Schüler: Troß ausdrüdlichen Verbots mußte 
ich jtören. Diefe Depeihe — 

Meifter (das Convert aufreigend): Vom Mton- 

archen ... . . (Nach einer Pauſe verdrießlich:) Ex trifft 

heute ein, verweilt aber nur einen Tag! 
Schüler (die Hände zufammenschlagend): Nur einen 

Tag!... O diefe Großen! 
Meifter: Es wäre thöricht, darüber des 

Längeren zu Klagen. Hören Sie. Veränderte Lagen 
erfordern andere Dispofitionen. Erſtlich: Es wird 
heute nebſt dem Vorſpiel noch die ganze exfte 

Abtheilung in Scene gehen. Und wenn es zwölf 
Stunden dauern jollte! Zweitens: Der gute Ma- 
giftrat hat die mir zugedachte Ueberraſchung ſchon 
heute in Scene zu jeßen. Hier (übergibt die auf dem 

Pulte Liegenden Blätter) der Feſtgeſang! Die dritte 
Anordnung ift nicht die unmwichtigfte. Die Haus- 
frau rüfte ſchon für heute ein größtes, allergrößtes 
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Souper, alle Leibeigenen mit Champagner tractiven. 
Alle Reptilien. Alle! * Sie. 

Schüler: Ich eile, bie Anem mugen des 
Meiſters ins Werk zu ſetzen. 

II. In der Vorhalle. 

(Die Vorhalle des Theaters ſplendid beleuchtet. Ueber den 
Platz daher tommt Holm a auf einer Treppenftufe 

Holm (fi die Stirne trocknend): Hieher will ich 

mich jegen. Ich bin erſchöpft, dev Kopf iſt zer- 
ſchellt, durch dieſe Eraltationen bin ich völlig un- 
fähig getworden, noch irgend einen Eindrud in mir 
aufzunehmen.... An diefen alten Göttertag will 
ich denken! Zum erftenmale im Leben Zank mit 
Emilie, weil ich fort wollte — fort mußte. 

Merkwürdig aber, welche Stimmung fi in 
una enttwidelt, wenn wir e8, zwiſchen Fremde ein- 
gefeilt, gegen unjeren Willen in uns aufnehmen 
follen, was und pervers erſcheint. .. Das Bud), 
das wir nicht mögen, werfen wir weg; aber ftun- 
denlang als Gefangener figen und anhören müflen, 
wogegen wir ung fträuben — daraus entwickelt fic 
ein eigener Yanatismus. . Doch — kurz und 
gut, troß ihrer und Anderer zornigen Blicke — 

id mußte hinaus. 
Da wäre ich. Heil bir, kmmlice, vom 

Lärm erlöfende Stille! Wehe um mich, reinige 
meine Ohren von allen erlebten Dingen und mache 
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ſie bald wieder fähig, Muſik zu vernehmen. Und 
du, toller Dämonenſpuk, in einem überreizten Hirn 
geboren, verlaß mich bald, daß ich die Wirklichkeit 
des Lebens wieder empfinde . 

Wie 8 nur Emilie br aushalt So oft 

wieder Eine ohnmächtig herausgetragen wurde, 
trieb's mich über den Platz her? ob ſie es wäre? 
Eine davon war die arme Baronin Aaronſohn. ... 
O Emilie, Emilie! — wenn ich mir denke, daß 
fie vollends eine Anhängerin der neuen Muſik— 

Religion werden könnte. . . . Ach würde den Ge- 
danken an Scheidung ins Auge faſſen mäfjen.. . . 

Skanderſon (Hinzutretend): Ha, ha, auch zu 
feig, bi3 ans Ende auszudauern? Freund, ich bin 
guten Muthes. Die Walpurgisnacht Yeitet helle 
Tage ein. Wir werden jebt bald zur Natur zurück— 
fehren dürfen. 

Holm: Sie meinen? Doch Hören Sie — das 
Stüf muß zu Ende jein. 
(Man vernimmt ein veriworrene® Getdje; der Lärm des 
allgemeinen Aufbruch®, der fich fortwährend fteigert, wird 
vom Rufe: „Der Meifter Hoch!“ unterbrochen. Eine Mafje 

Menſchen wälzt ſich heran.) 

Stimmen von allenSeiten: Der Meiſter 
hoch! Triumph! Triumph! 

Holm (feine Frau erblickend: Auch ich rufe 
Triumph! 

Emilie: Du haft leicht reden. Hier draußen, 
Böfer, haft du dir die Muſik angehört? 

Holm: Und jollte doch als Gatte Leid und 
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Freud mit dir theilen? Kind, e8 war noch draußen 
genug zu hören. — Wie geht e8 dir? 

Emilie: Jch habe für acht Tage Migräne, 
Holm: Jch weiß ein Mittel dagegen. Das Largo 

aus Haydn’3 XII. Symphonie. Was meinft du? 
Emilie: Ya, vierhändig, daheim. 

(Der Meifter, von feinem engeren Hofftaate umgeben, erfcheint.) 
Stimmen: Der Meifter hoch! Er wird 

ſprechen — 
Meifter: Wir haben dem Genius des Jahr- 

hunderts das ihm gebührende künſtleriſche Opfer 
dargebracdht. Ich bin mit Ihnen zufrieden ! 

(Hänbdeflatichen, Blumenwerfen ber Damen.) 

Beo wulf der Dichter, vortretend): Geftatten Sie 
eine Anſprache, Größter der Sterblichen. 

Meifter: Reden Sie! 
Beomwulf: 

Baldur, der Bildner, 
Der Der Beneger, 
Kam in —— Wohnung 
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Der Meifter (einfallend): Sehr gut, jehr gut. 
Sp vernünftig hat man mich ſchon lange nicht 
gelobt. 

Beowulf: Nur ihüchtern und unvollkommen 
habe ich übertwallenden Gefühlen Ausdruck zu geben 
verſucht — 

Meiſter (ihn auf die Schulter klopfend): Freilich, 
freilich. 
(Alles weicht zurüd. Der Monarch kommt langjam die für 

ihn rejervirte Treppe herab.) 

(Gemurmel:) Ex wird ſprechen. (Allgemeine Span: 
nung.) 

Monarch (uldvollh: Sehr contentirt ge 
weſen. (9b.) 
(Es treten von der andern Seite die Abgeordneten des Stadt: 

rathes ein.) 

Der Bürgermeifter: Unjere Stadt — 
glücklich, Hochgeehrt im Befite de8 Mannes — 
der — der — 

Meifter: Weniger Befangenheit, bitte ich, 
und größere Klarheit! 

Bürgermeifter: — hat beſchloſſen, ihrem 
großen Mitbürger eine Statue auf dem Plate — 
feiner Siege aufzuftellen. Eigentlich — ift fie ſchon 
da — und wird jet enthüllt werden. 

Meifter: Freut mich, ift mix lieb wegen des 
Berfertigers. 

Bürgermeifter (fortfahrend): Damit noch in 

den jpäteften Tagen — 
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"Meifter (einfallend): die wir Hoffentlich no 
‚erleben. Do, kurz und gut, ich danke Ahnen. 
Gratuliven Sie dem Bildhauer; wie der Sperling, 
der fi auf des Ableıs Schulter jepte, fliegt er 

die Unsterblichkeit. (Er entläßt ven Magiftrat.) mit im 
(Alle Blicke wenden ſich nach dem P Bon der Bildfinle 
des Meifters fällt die Umhüllung 2 tiches Licht. Die 

Feſtgedichtes erklingen) _ 

Ymd Titamentompf unfered Jakzfunderts it au 
‚gefämpft. Die Götterburg ſieht feſt für alle 4 3 

erften Töne des 

Der Erfte des Hofftaates: Der Giganten- 

und im Beſihe des Genius! 

Der Meifter: Das wäre der erfte 
Steigern fi) an den weiteren Ehre und 

'gleihmäßig, darf ich zufrieden fein. 







Winterfahrt durch Graubündten. 
— — 

Ueber dem Bodenſeegebiete liegt der Nebel weiß, 
eintönig und verhüllt dem Blicke die mächtige 
Säntiskette. Auch die Appenzeller Vorberge ſehen 
nur wie durch einen Schleier herüber, kaum daß 
man erkennen kann, was Wald, was Wieſenabhang. 
Schon ſeit Wochen dringt die Sonne ſelbſt in den 
Mittagsſtunden nicht durch dieſen Vorhang und iſt 
nur wie ein Oelfleck auf einem weißen Bogen Papier 
zu ſehen. Das iſt nun einmal die unſelige Eigen— 

ſchaft des Winters in der Nähe großer, ausgedehnter 
Waſſerflächen. Bis in das Rheinthal dringt das 
Nebelmeer. Das alte ſchwarze Feldkirch in ſeiner 
Felsenge iſt ganz in einer wüſten Dunſtſchicht ver— 
ſunken; wie ein Felſenriff aus einem Binnenſee 
taucht die alte Montfort'ſche Schattenburg empor 
und entzieht ſich ſofort dem Blicke. Naßkälte dringt 
durch die dickſten Kleider und mißmuthig ſchaut 
der Reiſende aus der Coupsé-Ecke auf die einförmige 
Fläche, die ihn rechts und links mit tannenbewal- 
deten mächtigen Bergen einjchließt. 
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In Buchs ift man in einem weiten, weiten 
Bogen auf die Schweizer Seite gefommen. Es 
heilt - fi) ein wenig auf. Das uralte Städtchen 
MWerdenberg und der mächtige Würfel dabei, das 
Stammſchloß der ehemaligen Grafen dieſes Namens, 
blickt von der Höhe herab; hier jaß der Sage nad) 
jener Graf von Werdenberg, der die Prinzeffin von 
Portugal heirathete. Immer großartiger wird die 
Gegend. Man befindet ſich in einer weiten Thal- 
ebene, die dom zwei ungeheuren Höhenzügen, der 
Alvierkette einerſeits, den drei Schweitern anderer 
ſeits eingejchloffen ift. Vaduz mit feinem Schloſſe 
ericheint, über daB ganze Fürſtenthum Liechtenftein 
geht dev Blick. Ragaz mit feinen großartigen Neu- 
bauten liegt verwaift da, kaum ein paar Perfonem 
in dem im Sommer jo bejuchten Gurorte. Man 
erkennt den Tyelseinschnitt der Tamina, an deſſen 
Ende das wunderbare Bad Pfäffers Liegt. 

Heller und heller wird es, die Bodenjee-Nebel 
werden dünner, je höher man den Rhein hinauf⸗ 
fommt, und jo gelangt man gegen Zehn bei Sonnen- 
ſchein nach Landquart, das, nur eine kurze Strede 
von der. alten Biichofaftadt Chur entfernt, in einer 
fumpfigen Ebene daliegt. 

Hier beginnt ımjere Reife. So lange & an⸗ 
ging, ift der Wagen benützt worden, jet hat nam 

den ſechsſitzigen Kutſchkaſten auf die Kufen eines 
ſtarken Schlittens gejeßt. Bier Pferde werden vor⸗ 
geipannt. Andere gewöhnliche Schlitten: erjegen die 
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Beiwagen. Der Conducteur ift ein Yünfziger, ſein 

mwettergebräuntes Geficht ift das eines alten Con— 
dottiere. Beim erſten Blick traut man ihm Be- 
fonnenheit und Muth zu. Anftvengungen und Ge— 
fahren find ihm wohlbefannte Dinge. Er ordnet 
vorfichtig das leichtere Gepäck auf der Höhe des 
Kutſchkaſtens und bringt das ſchwerere auf einem 
Schlitten unter, der dem Hauptjchlitten angehängt 
wird. [| 

Wiewohl der Neijende im leichten offenen 
Schlitten weniger Gefahr läuft, ftrebt doch Alles, 
in den großen Kutjchkaften zu kommen. Der Eine 
ſchlüpft in feinen Fußſack, der Andere zieht jene 
Fauſthandſchuhe und Belzitiefel an. Der Kutjcher 
ſitzt Schon auf dem hohen Bode, der Conducteur 
ſchwingt ih ihm nach, und fort geht es. Die 
Kufen knirſchen auf dem noch jpärlichen Schnee. 

Die ſchnurgerade Straße führt vorerſt durch 
ein ödes, verwüſtetes, mit Geröll und magerem Ge- 
büſch bedecktes Gelände, man gelangt nad) Grüfch. 
Die Landſchaft, bisher faſt jchneefrei, erhält hier 
ihr weißes Kleid. Hohe Felsterraffen fteigen em— 
por, hier und dort klebt das letzte Trümmerſtück 
einer Burg am Teljen. 

Die Straße tritt zwiſchen enge Felswände ein. 

Ein Waflerfall, der über eine ungeheure Wand platt 
herabgeht, ift ganz erglaft. Ueber deren ſchwarz— 
braune Feljen hängt ein ungeheurer Mantel durch— 

fihtigen Kryſtalls, von dem Diamant -Franfen 
Meißner, Mojait. 10 
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berabhängen. Sie bliten eben in der Mittagsjonne. 
Einzelne Wellen haben ſich in klafterlange Glas- 
fäulen verwandelt, die von Wurzeln und nieder- 
bangenden Baumäften umrantt find und jet triefen 
und funkeln. 

Je höher wir fteigen, deſto höher Liegt der 
Schnee. Die Straße ift bewundernswürdig, ein 
früherer Maulthier- und Saumroßfteig, hoch und 
gefahrvoll iiber Wildbächen und Felsabſtürzen ge- 
zogen, ift jet zur Kımftftraße geworden, auf der 
Armeen ohne Hindernig marjchiren könnten. Wie 
lange iſt's doch ber, daß Albrecht v. Haller ſchrieb: 
„Weber die Alpen geht fein Rad!” Unfern Jenatjch 
begegnet und die von Davos kommende Poft — 
wir können im vollen Laufe aneinander vorliber- 

. fahren. 
Klofters, ein anjehnliches Dorf, der Hauptort 

des Prättigäu, wird gegen 4 Uhr erreicht. Wie 
es doch Menfchen gibt, die e8 in folcher Gegend, 
wo ber Winter faft drei Viertel des Jahres währt, 
aushalten! Die mit Schindeln befleideten Häufer 
drängen fich aneinander, wie um e8 wärmer zu haben, 
aber wie jollen die Kleinen Fenfter, die dem Manne 
an der Arbeitsbant Licht geben wollen, ihren Zweck 
erfüllen? Im Sommer allerdings, wenn ringsum 
Alles grün it umd das Vieh auf den Matten 

weidet, mag es Hier jchöm fein — doch wie Lange 
währt der Sommer! Jetzt ift Alles weiß; dräuend 

blicken die ſchwarzen Felsgrate auf den weiten 



— 

Thalgrund nieder — von der Ferne ſchauen die 
Vermuntgletſcher in kalter Majeſtät herüber. 

Vor dem Gaſthauſe, das zugleich Poſt iſt, 
halten die Schlitten. Die Pferde rauchen förmlich, 
der Poſtknecht wirft ihnen die Decke über und 
führt fie in den Stall. Kein Hausknecht erſcheint, 
der Wirth begrüßt uns, man muß ji) jelbjt aus 
dem Wagen helfen. Außer ein paar Sperlingen, 
die auf dem Brunnen jaßen, der eine merkwürdige 
Stalaftitenbildung zeigt, und die jeßt heranflattern, 
einige Körner aufzupiden, die aus einem Futter— 

ſack gefallen, ijt fein Bewohner von Klofters auf 
der Straße. 

Wir treten in die niedrigen Gaftzimmer ein, 
von denen das eine zugleich als Wohnftube dient. 
Die Wände find mit dem Holze de3 Arvenbaumes 
getäfelt. Der gewaltige Ofen ftrahlt eine freund- 
liche Wärme aus; wir treten jofort an ihn heran, 
um uns vom Froſte einigermaßen zu erholen. Es 
duftet nach Bratwürſten; auch Kaffee und Warm- 

bier, Wacholder und Cognac kann man haben. 
An einem langen Tijche, der faſt die ganze Breite 
der Stube einnimmt, fiten mehrere Gäfte. Einer 
derjelben erzählt von einem Unglüce, das fich auf 
der Paßhöhe gegen das Schlapinathal Hin zuge- 
tragen. Dort, wo der Weg eine plößliche Wen- 
dung macht und ein ſchwarzer Steinhaufen aus 
dem Schnee hervorragt, wurden die armen Weiber 

mit Körben auf dem Rüden erfroren gefunden. 
10* 
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Sie wollten mit Schmuggelwaaren nad Gaſchurn 
ins Oeſterreichiſche. 

Die Sache erweckt wenig Intereſſe, und der 

Erzähler ftopft fich eine friſche Pfeife. 
Nun ift wieder eingefpannt. Welch wackere 

Pferde! Ihre Augen find jo lebhaft, fie bewegen 
die Ohren und haben die Nüftern weit geöffnet. 
Sie wiſſen, daß fie ein hartes Stüd Weges zu 
bewältigen haben. 

Und fo iſt's in der That. Jetzt in gewaltigen 
Windungen, jetzt in kurzem Zickzack geht die Straße 
die Kloſterſer Stütz hinan, den waldigen Guwwall, 
welcher Prättigäu von Davos trennt. Endlich, 
endlich ift man auf der Höhe. Es dumfelt bereits, 
aber der Mond ift aufgegangen. Ein ungeheurer 
Thalkefjel, um den herum rauhe, graue, zerrifjene 
Bergriefen einen Wall bilden, liegt vor uns. 
Manche diefer Bergriefen find breit und wuchtig, 
andere, wie das Jacobshorn, phantaftifch zugeſpitzt. 
Auf dem untern Theil der Berge liegen Wälder 
mit mächtigen Einriſſen. Die Tannen dort haben 
einen ewigen Kampf mit den Elementen zu be= 
ftehen, fie bewahren noch ihre ftarre Haltung, aber 
ihre Reihen find gelichtet. Manche Wände bieten 
das troftloje Bild völliger Verheerung. Am Ein- 
gange liegt ein See, der neun Monate im Jahre, 
fage neun Monate, zugefroren ift. 

Weit, weit zerftreut, wohl auf eine halbe Stunde 
Weges, Liegen die Häufer von Davos. Palaftartige 
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Hotel3 glänzen mit hundert exleuchteten Fenſtern. 
Hier bringt eine Krankencolonie, die vielleicht mehr 
al3 tauſend Perfonen zählt, den Winter zu und 
hofft von der Hochgebirgsluft Beſſerung. Schred- 
licher Irrthum, von gewiſſenloſer Reclame genährt! 
Man behauptet, die dünne Luft exleichtere den 
Athmungsproceß, in Wahrheit zeigt ſich das Gegen- 
theil. Die Lunge muß in diefen Regionen, um die 
gleiche Menge Sauerftoff zu erhalten, jchneller 
athmen, al3 in den tiefen Regionen, und dag greift 
die geſchwächte Lunge verderblich an. 

Doch genug von diefem entjeglichen Oxte, über 
den gelafjen zu jchreiben ich nicht im Stande wäre... 

Wieder im Kutſchkaſten, der auf Schlitten- 
fufen ruht, geht es am andern Morgen weiter. 
Nur eine alte Frau, mit der ich jedoch nicht reden 
fann, weil fie nur Romaniſch verjteht, macht die 

Reife mit, aber Frachtſtücke gibt es vollauf, denn 
Fleiſch und Gemüſe und noch Hundert andere Dinge 
müfjen den Orten hier von ferne zugeführt werden. 
Eine jeit 1867 dem Verkehr übergebene Poſtſtraße 
führt durch das Fluela- oder Flögiathal, in dieje 

lenken wir ein. Man fährt um Sieben ab, es 
dämmert kaum, jofort erlebt man ein wunderbar 
prächtiges Schaufpiel. Der Scheitel eines mächtigen 
Schneebergs iſt plößlic wie mit einem Strom 
bon Roja übergojien. Im nächſten Momente 
flammt ein zweiter auf, ein dritter und vierter; 
zehn mächtige Dome erglühen, rojafarbene Licht- 
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ſtröme ſcheinen die Bergwände herabzufließen. Es 
dauert nur einige Minuten. Der Tag tritt ein, 
die ſanft roſigen Wellen verſchwinden; ſtarr, todt 
und kalt, in weiße Grabtücher gehüllt, ſtehen die 
Bergrieſen wieder da, die einen wie Silber leuch— 
tend, die anderen im ftumpfen Weiß der Kreide. 

Hier, Reifender, blick umher! Hier herrſcht 
der Winter, der Bruder des Todes, in unbeftrittener 
Macht. Es ift, als wolle er mit feiner Schnee- 
ſchaufel alle Alüfte ausfüllen, aber das gelingt 
ihm doch nicht. Verſchwunden find Matten und 
Flur. Rings das furchtbarſte Schweigen! Kein 
Vogel nimmt feinen Flug über die weiße Fläche, 
fein Thier erſcheint am Saume des blaugrünen 
Forſtes. Jedes Geräufch ift todt: das Schweigen 
der Natur wechſelt nur mit furdhtbarem Donner, 
wenn die Lawinen miedergehen. 

In diefen Gegenden war noch vor einigen 
Jahrzehnten der Bär zu Haufe; es ift noch nicht 
fo lange ber, daß man von der Rathhausmauer 
in den größeren Ortfchaften die Bären- und Wolfg- 
föpfe, die dort angenagelt waren, zu entfernen 
angefangen hat. Heute noch wird hier viel erzählt 
von Fühnen Jägern, die e8 bejonder3 auf der 
brummenden Mut abgefehen. Einer der fühnften — 
ach, ich Habe feinen Namen vergefien — ſaß unfern 
von Sils- Maria. Eines Tages beihlich er mit 
wrehreren Freunden ein Bärenlager, wo es junge 
Brut gab — er hatte fie einem Bärentanzmeifler . 
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aus dem Veltlin verfprochen. Die Begleiter ftellten 

fih am Fuße des kaum erfteigbaren Felſens auf; 
ex, feiner oft exprobten Büchſe trauend, Hettert 
hinein. Schon am Eingang der Höhle ftürzt fich 
die ergrimmte Wöchnerin auf den Schüben. Er 
ſchießt — ex fehlt. Um die Bärin in Schrei zu 
erhalten, bleibt ex im Anjchlag liegen — die Bärin 
entreigt ihm fein Gewehr und faßt feinen rechten 
Arm. Was bleibt dem Schüßen zu thun übrig? 
Nur das Deiperatefte! Er ſchwingt fich auf Die 
Beſtie, jattelt ſich jet auf ihrem zottigen Rüden 
und tractirt fie wie ein Roß. Er ergreift beide 

Ihren des Thieres und beißt fie mit den Zähnen. 
Das Thier, entjeßt über den ungewohnten Reiter, 
jagt in Schredien und Raferei davon, den Abhang 
herunter. Je wilder es dahinfährt, um jo fefter 
fit der Reiter. 

Die Leute unten, die ihren Führer auf der 
braunen Bejtie dahinjagen jehen, folgen ihm mit 
den Augen. Helfen kann ihm Niemand. Aber 
it er es auch? Iſt das nicht ein Hexenmeifter, 
der in der angenommenen Geſtalt dahinfährt? 

Wilde, entjeßliche Jagd, die Schluchten hinab 
und wieder hinauf, bald gradaus, bald quer durch 
Buſch und Tann. Eine rothe Fährte ift auf dem 
Schnee gezeichnet. Die Bärin wird endlich müde, 
aber der Bärenreiter ift es auch. Sein Entjehen 
wächſt, als das Thier gerade auf einen Abgrund 
losfährt; er fieht jein Ende unausweichlich vor 
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fh. Er läßt fich nach Hinten ausgleiten — die 
Ächene Bärin brauft weiter. 

Der Jäger rafft ſich auf, kehrt aber noch 
um — zur Bärenhöhle. Da ſpielen die Kleinen 
ganz ausgelaſſen in Abweſenheit der ſtrengen 
Mama. Der Jäger nimmt fie, trägt fie davon. 
Er kehrt zu feinen Freunden zurück, deren Schreden 
der Freude weicht. Seine Wunde heilt; ex heißt 
jeitdem der Bärenreiter. Der Bärentanzmeifter hat 
die Kleinen auf feine Kumftreife mitgenommen .. . 

Nach zweiftüindiger Fahrt ift man in Tſchuggen 
angelangt, einem twegen der Latwinen, die von den 
benachbarten Piſchagletſchern herabzugehen pflegen, 
gefährlichen Thale. Wenn es bald nachher die 
Paßhöhe hinangeht, verläßt man gerne den Wagen 
und wandert zu Fuß. Es ift ein Tag geworden 
von wunderbarer Mlarheit. Der Himmel ift tief- 
blau und völlig wolkenlos, während gleichzeitig 
das Tiefland vielleicht ganz im Nebel ftedt. Deut- 
licher als im Sommer heben ſich alle Umriffe der . 
Bergipiten ab, denn Alles ift weiß. Der Schnee 
aber jcheint Leben empfangen zu haben. Er glikert 
in Milliarden und Milliarden funkelnder Sternchen, 
daß man zeitweilig, vom Glanze geblendet, die 
Augen fließen muß. Man wandelt auf weißem, 
grellblintendem Marmor. Und es ift warn ge= 
worden. Früh zeigte das Thermometer zwölf Grad 
Kälte, jet gegen Mittag hat die Sonne ganz ge- 
waltig Kraft gewonnen, das Thermometer möchte 
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jet ficher zwölf bi fünfzehn Grad Wärme zeigen. 
Wo das Sonnenlicht auf feite Körper trifft, fteigt 
die Temperatur noch Höher. Gegen die jchindel- 
gepanzerte Wand eine Haufe gejtellt, fan man 
ſich förmlich mitten im Schnee braten Yafjen. 

Die Paßhöhe, 7400 Fuß Hoch gelegen, ijt 
erreicht. Dort fteht ein Schutzhaus zwiſchen zwei 
Heinen gefrorenen Seen. Eine prachtvolle Ausſicht 
auf das 9698 Fuß hohe Schwarzhorn bietet fich dar. 

Nun hinab. Die Sonne hat gewirkt; die 
Nferde finten dann und warn bis ana Knie in 
den Schnee, die Gefahr des Gleitens ift jehr groß. 
Die Thiere find ſchwerfällig, aber ficher, auch) iſt's 
ein Glück, daß fie denjelben Weg fo oft wiederholen. 

Dennoch liegt ein Unglück immer nahe. An einem 
Nagel, an einem Holze hängt de3 Menjchen Leben. 

Welche Gelegenheiten, den Hals zu brechen, den 
man doch noch eine zeitlang auf den Schultern 

zu tragen wünfcht! Man befindet ſich immer auf 
der Höhe eines dritten Stockwerkes, dann und 
wann auch auf dev Höhe eines jechsten oder fieben- 
ten. Der Schlitten bewegt fi) auf einem min— 
deſtens klafterhohen, jchräg abfallenden Schnee: 
damme. Nur die angefpanntefte Aufmerkfamfeit 
des Kutjchers, feine Kraft und Gewöhnung der 
Gefahr können ung da vorüberhelfen. Verlöre er 
einen Augenblie den Kopf, wäre Alles verloren. 
Eine ungeheure Tiefe gähnt ung an. So rutſcht 
man, den Kopf gejenkt, gefaßt und gelaffen, an den 
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wunderbarſten Naturjchönheiten vorüber und fieht 
fi die Schluchten an, in denen man jeden Augen- 
blick begraben fein kann. Kehre um Kehre wird 
im jcharfen Trab genommen. Die waderen Pferde 
führen wahre Seiltängerftüdchen aus ... . 

Seit einiger Zeit zeigt der Conducteur eine 
gewiſſe Unruhe. Er lugt mit gejpannter Auf- 
merkjamkeit aus. Bald errathen wir die Urſache. 
Unten in der Tiefe liegt auf der Straße eine lange 
ſchwarze Maffe: es ift ein dicht zufammengedrängter 
Zug von Schlitten, die bergan wollen. Wie will 
man auf dem ſchmalen Fahrdamm aneinander vor» 
überfahren? Dem in derlei Dingen Unerfahrenen 
jcheint es geradezu unthunlich. Deſſenungeachtet 
geht es vorwärts. In angemeſſener Entfernung 
vor dem Veltliner Schlittenzug wird Halt gemacht. 
Die Italiener, die ihn führen, ſchwarzbraune Ge— 
ſellen, denen die große grüne Schneebrille, die ſie 
Alle tragen, ein noch wilderes Ausſehen verleiht, 
ſchreien und geberden ſich ganz aufgeregt. Unſer 
Conducteur bleibt ruhig. Gegen den Berg zu iſt 
eine Einbuchtung, fie wird durch Ausſchaufeln er— 
weitert, eben weit genug, daß unſer Poſtwagen 
hineinfahren kann — unſere Schlitten bleiben zu⸗ 
rück. Und nun wird durch eine Reihe von klugen 

Schachzügen der Uebergang bewerkſtelligt. 
Zuerſt haben die Schlitten aus dem Veltlin 

am Poſtwagen vorüberzufahren, bis über die Ein- 

buchtung hinaus, jo daß die Köpfe ihres exften 
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Pferdepaares dicht an denen unſerer zurückgebliebenen 
Schlitten jtehen. 

Sp wird der voranfahrende Poſtwagen frei. 
Rum Haben die Veltliner Schlitten zurüc- 

zuweichen, daß unſer erſter Beiſchlitten in die 
Einbuchtung fahren kann. Bei dieſem Zurücktreten, 
das den Pferden ohnehin unangenehm iſt, bäumt 
ſich einer der Veltliner Gäule, roh ins Maul ge— 
riſſen, verſinkt und gelangt bis an die Bruſt in 
den Schnee. Er ift aber Elug genug, ſich ganz ruhig 
zu verhalten, ev weiß, daß er bei jeder Bewegung 
tiefer verſinken würde. Man macht ihn frei, 
fpannt ihn aus und bringt ihn wieder auf die 
Füße. Abermals rücken die Veltliner Schlitten 
vor, und unfer erſter Beiſchlitten wird frei. 

Noch einmal wird dafjelbe Manöver wieder— 
holt, und unfere drei Gefährte können num wieder 
die Thalfahrt fortjegen, während die Männer aus 
Veltlin langjam der Höhe entgegenziehen. Aber 
noch manches Maledetto! ift von der Höhe zu hören. 

Almälig verlaffen wir die Bergmwüfte, die 
Klüfte verſchwinden, die Wälder treten zurück, wir 
erbliden eine wirthlichere Gegend und menschliche 
Wohnftätten. Im Orte Lavin überrafcht eine 
Reihe ftattlicher, großer, mitunter palaftähnlicher 
Häufer, Ihr Holzwerk ift weiß oder roſenroth an- 
gejtrichen, der Fries bunt bemalt, die zahlreichen 
Heinen Fenſter haben vergoldetes Gitterwerf. Auch 
Gartenanlagen mit allerdings nur ruthenähnlichen 
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Gefträuchen find zu jehen, und Lauben aus Latten 
werk, hellgrün angeftrichen, die im Sommer einen 
dürftigen Ueberzug von Vegetation haben mögen. 
Die Eigenthümer diefer großen, vogelhausähnlichen 
Bauten und abgezirkelten Gärten find lauter ehe- 
malige Zucerbäder, denn ſeltſam, in diefem welt⸗ 
entlegenen ladiniſchen Winkel lebt ein ganzes Ge: 
ſchlecht, das den Beruf in ſich fühlt, angenehme 
Getränke zu bereiten, Früchte in Zucker zu fieden, 
kurz, den übrigen Menjchen das Leben zu verfühen! 
Knaben, die daheim in ihren Bergen nie ein Zucker⸗ 
brot gefoftet oder ſüßes Eis gejehen, wandern 
aus nad; Norddeutichland, Polen, Rußland, nad 
Italien, Spanien, Portugal, ja bis über das Welt- 
meer und treten in Conditoreien ein. Nachdem fie 
jahrelang in ihren weißen Schürzen und weißen 
Mühen den Großftädtern Ledereien jervirt, gründen 
fie jelbft Zuckerbäckereien und Cafes. Alle bewahren 
in der fremden Umgebung die Anhänglichkeit an 
ihre Berge. Als graue Männer kehren fie heim 
und bringen ihr erworbenes Vermögen der Heimat 
zurüd. Die in aller Welt bekannten Namen: Jofty, 
Stehely, Giovanoli, Spargnapani ftammen aus 
diejer Gegend. Auch ich könnte Hier oder ganz in 
der Nähe einen alten Belannten aus dieſer ehr- 
famen Zunft finden: einen ehemaligen Zuckerbäcker 
und Gafetier aus Prag. Er ift jetzt Holzhändler 
geworden, führt jedoch in feiner Gemeinde den 
ftolgen Namen: „Herr Präfident”. 
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Etwas nach 4 Uhr langen wir ordnungsmäßig 
in Schuls an, dem Hauptorte des Unter- Engadin, 
maleriſch am toilden Inn und am Ausgange des 
Clozzatobels gelegen. Man hat wunderbare Partien 
voll exrhabener Scenerien gejehen, eine Fahrt, 
zuweilen voll inneren Grauens, bejtanden und 
fann froh der befiegten Gefahren zum Abendeſſen 
niederfißen. 



Salzburg. 

Unter den Städten Deutichlands ift die alte 
Juvavia, wenn nicht eine der ſchönſten, gewiß eine 
der intereffanteften. Man muß nur fo einmal 
beim Morgengrauen eines Frühlingstages von 
Berchtesgaden abgereift fein und nun, wenn bie 
Sonne hell emporfteigt, fi) der Stadt nähern. 
Der Unteröberg, defjen ſeltſame Form die Phantafie 
bes Volkes von jeher jo jehr beichäftigt, daß fie 
in ihn bald den Kaifer Karl den Großen, bald 
ein ganzes Volt von Zivergen verjeßt, der Berg 
mit den blutrothen Marmortwänden will das Auge 
noch immer fefthalten; eine ganze Kette befchneiter 
Bergriefen ſchließt fih ihm an. Doc ein Bild 
von janfterem Reiz läßt den Wanderer bald nur 
immer vor ſich jchauen. Aus den weiten grünen 
Wiejenmatten, aus welchen ein zarter weißer Dunſt 

aufſchwebt, um gleich twieder zu zerfließen, tauchen 
Wäldchen von Ahornen, Buchen, Linden auf, grüne 
Anhöhen bejchränten bald da, bald dort den Blick, 
num fteigt ein mächtiges Schloß empor und hebt 
fi mit feiner gelbgrauen Fronte gegen den blauen 



— 19 — 

Himmel ab. Das ift Hohenjalzburg. Ein ganzes 
Geſchwader von Krähen, das die Riſſe und Schorn- 
fteine des halbverfallenen Baues verlaſſen, ſetzt ſich 

in dieſem Moment in Bewegung, zieht kreiſchend 
über unſere Köpfe hinweg und ſeltſame Schatten 
flattern und huſchen über den hellgrünen Plan. 
Nun zeigen ſich Alleen und Avenuen, dahinter 
glänzende Kuppeln, alte Thürme, neugemweißte 
Häufer und nach einigem Gepolter über ein jchlechtes 
Pflafter jet und der Wagen auf dem Refidenz- 
platz ab. 

Sa, auf dem „Rejidenzplag“, denn Salzburg 
hält jeine Erinnerungen al3 Hauptftadt eines geift- 
lichen Fürſtenthums feſt. An diefe Zeit erinnert 
die ganze Architektur dieſes Plabes, erinnern die 
hohen, vielftöcigen Käufer mit den italienijch platten 
Dächern, erinnern der majeſtätiſche Reſidenzbau, 
die Domkirche, vor allem aber der Hofbrunnen. 
Diefer Brummen, den Erzbiſchof Guidobald von 
Thun ums Jahr 1668 vom Staliener Antonio 
Dario ausführen ließ, galt ſchon im vorigen Jahr— 
hunderte für das jchönfte Werk diefer Art im ganzen 
deutjchen Reiche; ex ift, vom flüffigen Element be- 
Vebt, wirklich impojant. Vier ungeheure Flußpferde 
bäumen fich nach den vier Weltgegenden und jprühen 
das Waffer aus Maul und Nüftern, vier Atlanten 
fragen keuchend eine riefige überfließende Mufchel, 
oben jprikt ein Triton jauchzend den Waſſerſtrahl 
in die Luft. Die Mufchel, die Atlanten, die Pferde, 
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alle find weißer Marmor und Monolithen. Der 
Gicerone jagt uns, daß das untere Wafferbehältniß, 
die Stufen nicht mit gerechnet, hundertſiebenund⸗ 
fiebzig Fuß im Umfange habe. Doch wenn ſchon 
die Größe imponirt, das Kunſtwerk wirkt ganz 
beſonders durch feine Eigenthümlichkeit. Bei der 
Auszierung eines erzbiichöflichen Palaftes waren 
die vollbuſige Amphitrite mit ihren üppigen Ge— 
ſellſchaftsdamen nicht vorführbar, die Compofition 
mußte einen ausſchließlich männlichen Charakter 
haben und ihre Wirkung ift nun die einer durch 
nicht3 gemilderten Strenge. Doch wenn man beim 
Eintritt in die Stadt auf den Prumf, den Reichthum, 
den ftarren Glanz ihrer Vergangenheit aufmerkſam 
gemacht werden follte, jo war eine pafjendere Ein- 
führung nicht denkbar. 

Wenn wir uns nun dieſe Erzbiſchöfe aus 
alter Zeit etwas näher rücken wollen, da müſſen 
wir z. B. in dem ſo außerordentlich intereſſanten 
ftädtifchen: Mufeum vor dem Bildniſſe des Erz— 
biſchofs Wolf Dittrich Halt machen. Er regierte 
zu Anfange des fiebenzehnten Jahrhunderts. Ein 
finfterer, bärtiger Mann im Harniſch, wie ein 
zorniger Mars. Seine Geliebte ift die jchöne 
Salome Alt, für die er das nahe Schloß Mirabell 
erbaute. Er hatte mit ihr mehrere Kinder. Sein 
Werk ift der alte Marftall, für Hundertunddreigig 
Pferde beftimmt. Bon jeher nad) der Propftei von 
Berchtesgaden Lüftern, machte Erzbiſchof Wolf 
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Dittrich 1611 einen Einfall in das Ländchen unter- 
halb des Watzmanns; der Propft von Berchtesgaden 
jedoch, bairiſcher Prinz, jammelte jeine Mannen, 
fiel bald über Salzburg her und Wolf Dittrich 
floh nach Kärnthen. Er wurde eingeholt, zuerſt 
in der Feſtung Werfen eingeferfert, dann zurüc- 
gebracht. Er ftarb 1612 in einem Kerkerloch der 
Burg Hohenjalzburg und Tiegt auf dem St. Se— 
baftianzfriedhofe in der Gertrudscapelle begraben. 

Diejes Hohenjalzburg, dag die Stadt überragt, 
ift das, was man mit dem herkömmlichen Ausdruck 
„eine ehrwürdige Veſte“ bezeichnet. Aber es ift 
etwas Eigenes um die Ehriwürdigfeit des Alters 
bet jchrecklicher Vergangenheit und blutigen Thaten. 
Schon die Bezeichnungen: Schlangenrondell, Gift- 
thurm, Thurm des heimlichen Gerichts, flößen fein 
fonderliches Behagen ein, und wer 3. DB. in Regens- 
burg beveit3 die Torturfammern mit ihrem gräß- 
fihen Apparat und die heimlichen Berließe, die 
ſchaurigen Oubliettes mit ihren Fallthüren gejehen, 
der jchenft fich gern die Wiederholung jolcher Ein- 
drüde. Die Rundſicht von den oberen Galerien 
diejes Schlofjes Toll prachtvoll jein, da aber der 
Eintritt nicht ohne Förmlichkeiten ftattfinden kann, 
ziehen wir den Blie vom Mönchsberg vor. 

Weniger rauh und düfter find die Bilder, die 
wir von den Erzbiſchöfen Salzburg zu Anfang 
des achtzehnten Jahrhunderts erhalten. Da folgen 
auf einander: Graf Thun, Graf Harrad), Freiherr 

Meißner, Mofait. 11 
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von Firmian. Graf Thun ließ in Salzburg ſieben 
Kirchen bauen „und hinterließ troßdem Geld im 
Schatze“. Graf Harrach lebte prächtig und machte 
Schulden, „es ging Alles ftet3 in Freuden zu“. 
&o der alte Kryßler in feinem Buche: Neuefte 
Reifen 1729. Leopold Eleutherius Freiherr von 
Firmian war ſparſam, an feiner Marjchallstafel 
jpeiften täglich bloß jechszehn bis achtzehn Perfonen, 
aber er unterhielt, theils in der Stadt, theils auf 
feinen Luftichlöffern, zweihundertundfünfzig Pferde, 
was. für einen Apoftel Defjen, der auf einer Ejelin 
Füllen ritt, ganz genug fein mag. Im Marftall 
am Mönchsberg fraßen jämmtliche Pferde aus 
marmornen Krippen und Gleutherius Firmian 
rühmte ſich, „daß dergleichen jelbft in Verſailles 
nicht zu ſehen jei*. In der Sommerreitjchule 
wurden Thierhegen gehalten, damals ein äußerſt 
beliebtes Vergnügen. Dieſe NReitjchule, ein in den 
Felſen eingehauenes Amphitheater mit drei Reihen 
von Galerien, ift äußerſt jehenswerth. Won der 
erjten Reihe aus ſahen die Hofleute und die be- 
günftigten Damen der Stadt zu. Es wird unter 
ihnen jo manche Adelheid von Walldorf geweſen 
fein... . 

Seine erzbiichöflichen Gnaden waren ein großer 
Liebhaber der Jagd, jein Schwefterjohn, Graf von 
Arco, war Oberjägermeifter. In Belvedere ftand 
ein herrliches Fajanenhaus. Seine liebſte Land- 
wohnung war in Hellbrunn. Da gab e3 einen 
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Garten mit allerlei Wafjerfünften, Teichen, Baſſins, 
in deren hellen Waflern Forellen und Saiblinge 
ſchwammen und mit Lebern von Ochjen und Kälbern 
gejpeift wurden. Die Waſſer trieben allenthalben 
Kleine Mühlen, oder auch Figuren von Scheeren- 
fchleifern und Töpfern. Trat man in die oder jene 
Grotte, wırde man mit dem „Vexirwaſſer“ über— 
gofjen. 

Der Dombderren gab e8 unter Erzbiſchof Fir- 
mian zweiundzwanzig mit ungeheuern Dotationen, 
& waren ſämmtlich Grafen des heiligen römischen 
Reiche. Er ſelbſt Hatte die Biſchöfe von Freifing, 

Regensburg, Paſſau, Briren, Gurk, Chiemfee, Sec- 
cau und Lavant unter fich, feine jährlichen Einkünfte 
wurden auf achthunderttaufend Gulden geihäßt. 

Wir haben uns bei diefem Erzbiichof Leopold 
Eleutherius Firmian etwas aufgehalten, weil er 
al3 der Bedrüder und Berfolger der Proteftanten 
Salzburgs feinen Bla in der Gejchichte hat. Unter 
feiner Regierung, 1729 bis 1733, wanderten, um 
den Leiden zu entgehen, die fie von ihm zu erdulden 
hatten, dreißigtaufend bravde Menſchen aus und 
trugen ihre Thätigfeit in andere deutjche Länder, 
auch bis nach Holland und England; die Gejchichte 
ihrer Leiden und ihrer Auswanderung ift befannt. 
Die Volksmenge des Fürſtenthums aber ſank dar— 
nach auf einhundertundneunzigtauſend herab und 
man kann ſagen, daß von dieſer Zeit an der Ver— 
fall der Stadt datire. 

11* 
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Und mögen das nun manche Leute für äußerſt 
kindiſch halten, ich geftehe, daß alle diefe Erinne- 
rungen ſchon nach wenig Stunden Aufenthalts in 
der ſchönen Stadt an der jhönen, grünen Salzach 
mir die Romantif des Ortes verleiden. Wie be- 
rauſcht komme ich jedesmal an, ich fühle, daß ich 
auf einem entzückenden Exdenflede ftehe, aber alle 
dieje Klöſter, Kirchen, Gapellen und Kreuzgänge 
mit dem aus ihnen ftrömenden Weihrauchduft, die 
uralten Holzftiegen, aus deren Schatten Grucifire 
hervortauchen, diefe Lichter aus den geöffneten 
Kicchenpforten wirken bald ganz unleidlich auf 
meine Nerven. Die Namen Mönchsberg, Capu— 
zinerberg, Nonnenthal, Lorettogafje beunruhigen 
mid; doch da ſeh' ich auch eine Hexenthurmgaſſe 
und fie führt vermuthlich zum alten Herenthurm, 
dem Verließ für Zauberer und Hexen, von denen 
die letzte hierorts vor etwas mehr als Hundert 
Jahren — 1750 — verbrannt wurde. Ad), der 
geipenftige Spuk des Mittelalters ift fürchterlich — 
ich mache wohl bald, daß ich fortfomme und ihn 
nicht mehr jehe. 

Das alte Erzbisthum ift Freilich verweltlicht, 
die Revenuen des Salzburger Erzbiſchofs, des Nadh- 
folgers Derer, die vom Kaiſer „Ew. Liebden“ titulirt 
wurden und die auf den Reichstagen den erften 
Sit auf der geiftlichen Fürftenbank hatten, ftehen 
jet jogar denen des Erzbiſchofs von Olmüb oder 
Prag nad); fie betragen kaum mehr als zwölftaujend 
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Gulden. Seine Eminenz ſelbſt kann mich weder 
einkerkern, noch torquiren laſſen, wie in der guten 
alten Zeit, noch ausweiſen, wie im „Jahrhundert 
der Aufklärung” geſchah — und dennoch ift die 
alte erzbiichöfliche Zeit in Salzburg doch noch zu 
lebendig, al3 daß ich da leben möchte. Ueber den 
Geift der Duldſamkeit, der dort zu Haufe, hat mich 
eine exrbauliche Geſchichte ſelbſt nahe berührt. 

Der Vater eines meiner Freunde, ein würdiger 
alter Herr, den ich lieb hatte, war von jeinem Arzte 
nach Venedig gejchieft worden, ftarb aber auf der 
Reife in Salzburg. Was war natürlicher, als daß 
man ihn in Salzburg begrabe? Aber der alte 
Herr war ein Jude gewejen; in den Fatholifchen 
Kirchhof konnte er ſelbſtverſtändlich nicht hinein— 
fommen, der Sohn ließ im Anzeigeblatt inferiren, 

daß er dreihundert Gulden für ein Grundftüc auf 
einem Felde oder in einem Garten geben tolle. 
Sogleich verbot man ihm, feinen Vater hier be- 
graben zu tollen, ex jolle ihn fortſchaffen. Ein 
Profefjor der medicinifchen Yacultät an der Salz- 
burger Hochſchule, der fein Landskind war, nahm 
fi, über jo viel Intoleranz empört, des jungen 
Mannes an. Er wies in einer Zufchrift an das 
erzbiichöfliche Konfiftorium nad), daß ein kaiſer— 
licher Soldat jüdiſcher Confeſſion in Salzburg 
gejtorben und dort auch begraben worden fei. Die 
Antwort erfolgte: „Man wiſſe das, es jei leider 
aus Irrthum gefchehen und werde fich nicht wieder— 
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holen, der Fall werde der einzige bleiben.“ Unter 
freiem Himmel, in einem Wagen, mußte der Leich- 
nam im Sarge bleiben, bis ein Kutſcher gefunden 
wurde, der ihn auflud und bis Prag führte. Dies 

trug ih im Jahr 1853 zu. 
Und da e8 nun Abend geworden, bejuchen wir 

noch den walten, jo unendlich pittoresfen Fried- 
hof von St. Peter, unfern der Domkirche. Ich 
ftand zum erftenmal ganz unverſehens in demjelben. 
Welch' überrafchend ſchöner Anblick ward mir zu 
Theil! Oben die drohenden Mauern und Thürme 
der alten Veſte, zur Linken über den Dächern und 
Kuppeln der Stadt die Gipfel der nahen Berge; un⸗ 
mittelbar vor uns die Nagelfluetvand des Mönchs— 
bergd. Längs diefer laufen Bogengänge mit Fa— 
miliengräbern, deren Denkmäler bis in das vier— 
zehnte Jahrhundert zurücdgehen. Marmorne Bas— 
relief3, ganze Figuren, Epitaphien! Lints erhebt 
fi die düftere Margaretbenkicche aus dem Jahr 
1485, jeitab fteht die Katharinencapelle mit dem 
Grab des heiligen Vitalis und, an die Felswand 
hingebaut, die Kreuzcapelle. Bon dort führt eine 
in den Stein gehauene Treppe in die Einfiedelei 
des heiligen Einfieblers Marimin, welcher hier mit 
andern frommen Brüdern gewohnt und beim Ein- 
fall der Heruler (478) den Martertod gefunden 
haben joll. Abermals nichts als Gapellen, Heilige, 
Marterpläge, Kreuze, und darunter — auf dem 
Heinen Raume — haben die Jahrhunderte das 
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aufgehäuft, was von uns übrig bleibt: mit Rajen 
und Blumen bededten Staub. Die legten Sonnen= 
blicke glänzen auf den Wotivtafeln, der halb— 
verwitterten Vergoldung der Kreuze, den welken 
Blumenfränzen. Hier liegt Michael Haydn, der 
Bruder des Tondichterz der „Schöpfung“, begraben. 
Doc was will Michael Haydn in der Stadt be- 
deuten, wo Mozart das Licht gejehen? 

Diefem Friedhof widmete Lenau die jchönen 
Berje, über welche, was jelten bei ihm, der 
Schimmer eine Auferftehungsglaubens hinjpielt: 

O ſchöner Ort, den Todten außerforen, 
Zur Ruheſtätte für die müden Glieder! 

Hier fingt der Frühling Auferftehungslieder, 

Vom treuen Sonnenblid zurücbefchworen. 

Wenn alle Schmerzen auch ein Herz durchbohren, 
Dem man fein Liebftes jenkt zur Grube nieder, 

Doc) glaubt er Leichter hier: wir ſeh'n und wieder, 
Es jind die Todten ung nicht ganz verloren. 

Der fremde Wandrer fommend aus der Ferne, 

Dem hier fein Glück vermodert, weilt doch gerne 
Hier, wo die Schönheit Hüterin der Todten. 

Sie ſchlafen tief und janft in ihren Armen, 

Worin zu neuem Leben fie erwarmen; 
Die Blumen winfen’3, ihre ftillen Boten. 



Auf der Fahrt im neuen Reid, 

Auf der Strede von Eiſenach nad) Leipzig war 
ich in den Strom ber Krieger hineingerathen, der 
fi von Frankreich heimbewegte. Es waren theils 
Officiere der Infanterie, theils Dragoner und 
Hufaren; die Köpfe ihrer mitgeführten Pferde 
blickten über die Bretter der Waggons. 

Bon den fünf, die mit und im Coupe jaßen, 
hatten drei das Eiferne Kreuz auf der Bruft; es 
find jämmtlich kerngeſunde junge Reden. Das 
muß man geftehen, ein Menſchenſchlag wächſt da 
empor an dem Geſtade der Nord» und Oftjee, vor 
dem man Rejpect haben muß. Jeder mit gut 
feine ſechs Schuh und welchen gefunden Bruftkorb, 
welche rothe Wangen fie haben, dieje jungen bär- 
tigen Siegfriede! Und feſt und tüchtig, wie die 
Leute jelbft, ift ihr Anzug. Was haben fie an 
den Beinen für wadere, hoch bis übers Knie 
gehende Stiefel, welch dauerhaftes Tuch; am be- 
quemen Roc, welchen behaglich flaumigen Flanell 
am Mantel. Man denke fi ſolch ftattlichen 
Reitersmann, jo ausgerüftet auf einem Fräftigen, 
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gefunden Pferde, da ift Alles beifammen, was dem 
Mitglied eines veichsräthlichen Cavallerie-Aus— 
ſchuſſes al3 Ideal feiner Träume vorjchweben mag. 

Alle figen ruhig und gelafjen da, faum daß fie 
mit einem Blid und einem Scherz die grünen 
Triumphpforten der Bahnhöfe mit ihren fie will- 
fommen heißenden Verjen grüßen. Die Zeitungen, 
franzöfifche und deutjche, find ausgelefen. Aber jeder 
hat ein Bündel Photographien von Städten, Bau- 

werfen, Trachtenbildern franzöfiicher Landleute ala 
Souvenir bei ji, man taujcht fie gegenjeitig aus 
und dabei ergibt fich dies und jenes Wort. Ach 
erfahre, daß der Eine bei der Kataftrophe von 
Laon gegenwärtig gewejen. Auf den Achſelſtücken 
Zweier leſe ich die Nummern der Regimenter, die 
bet Gorze und Rezonville mehr al3 decimirt wurden. 
Verhängnißvolle Namen und Zeichen, die an ge= 
ftürmte Höhen, aufgethürmte Leichenhaufen und 
an das Hineinreiten ins Teuer der Mitrailleufen 
erinnern. 

Soll doch Einer verfuchen, Leute, die das 
mitgemacht, gleichgiltig wie andere Leute zu be= 
trachten! Es geht nit. E3 bildet fich, was man 
auch jage, an Jenen, die unfern großen deutjchen 
Krieg mitgemacht und ſich darin hervorgethan, eine 
Ritterſchaft aus, vor der jeder Spott verſagt. 
Solche Schlachtfelder verleihen einen Adel auf 
lebenslang. Was iſt die Folge davon? Wird ſich 
dieſe Ritterſchaft überheben, wie es bisher die Art 
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jeder andern war? Nein! denn es war Feine 
Soldatesfa, e8 war ein Volt in Waffen, welches 
auszog, jeine Rechte zu wahren und da hat es 
allenthalben der Bürger dem Berufsjoldaten an 
Tapferkeit gleich gethan. Da gibt’3 fein Mehr 
und Minder. Und ruhig fügt ſich nun wieder 
Jeder dem gewöhnlichen Leben ein, ruhig, wie 
bloß nach gethaner Pflicht. Und was hatten die 
Mattherzigen Alles von der Verwilderung in jo 
langem Kriegszuftand, von gejäeten böjen Keimen 
gefajelt! Nichts davon ift bis jetzt befannt ges 
worden, nur der allgemeine Stolz ift mächtig hoch 
gewachien und diejer Stolz ift ſchön; er ift ber 
Bürge weiterer Entfaltung, ein fefter Bürge dafür, 
dat das deutjche Erbe rejpectirt und fortan unan— 
getaftet bleiben wird, und daß nie mehr wird ges 
frevelt werden fünnen am deutſchen Namen... .. 

Stil ſaß ich in meiner Ede und jah ftumm. 
die an, bie ich am Liebften gleich angeredet, be= 
grüßt, ausgefragt hätte. Offen heraus: man prä- 
jentirt ſich nicht gut als Defterreicher. Unvergeſſen 
ift das wilde Heben unjerer Lieben Staatögenofjen 
und aller Derjenigen, die eine Allianz Oeſterreichs 
mit Frankreich befürtworteten. Ob unjer Verhalten 
in den erften fünf Wochen, nämlich bis zur Zeit, 
wo die Meberlegenheit der deutſchen Waffen fich 
herausgeftellt hatte, ein zutrauenerweckendes war; 
mögen Andere entjcheiden. Als wir nun Farbe 
befannten und neutral wurden, ward ums jede 
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Demonjtration verboten und — wir demonftrirten 
hie und dort nur ganz gelinde, im Großen und 
Ganzen waren wir folgiam. Und nun vollends 
ſich als Schriftfteller präfentiven! Wie viel Poeten 
in Oefterreich haben denn ihre Sympathie mit 
Ereigniffen, die das ganze deutjche Volk adelten, 
fundgegeben, wie viel Journale machten eine Aus— 
nahme von der beliebten objectiven Haltung! 
Tadellos ſteht in diefer Beziehung ſeit dem erſten 
Tage de3 franzöfiich: deutjchen Conflictes die „Preſſe“ 
da, aber wie viele Blätter hielten eine gleiche Sprache? 
Wie jchrieb das Organ der öfterreichiichen Armee? 
Welche Illuftration zu den Geſchehniſſen brachten 
die „Witzblätter“ Wiens? Es gibt feine Infamie, 
die nicht gegen die Helden des deutjchen Volkes, 
gegen ihr Heer und ihren Kaiſer gefchleudert wurde. 
Und jo mag fi al3 Oeſterreicher zu nennen, 
den Franzojen gegenüber al3 Empfehlung gelten, 

Deutjchen gegenüber nimmermehr. Wir bilden das 
Seitenftüd zum edlen Volk der Schweizer... . 
Tragen wir denn die Laft der Solidarität und 
ſchweigen wir Eleinlaut, wo wir am liebften ein 
volles Herz ausjchütten möchten! 

Ber Walthershaufen kommt ein alter Oberft 
zu uns in3 Coupe. Im Gegenfaß zu dem friſchen 
jungen Volt, das jo kerngeſund heimfehrt, fieht 
der ſonſt herfufiieh gebaute Mann matt und ver- 
fallen aus. Welche Strapazen und Entbehrungen 
find in dieſem Geficht eingejchrieben! Die Jungen 
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falutiren ihn, er nennt feinen Namen, fie nennen 
die ihrigen, damit ift’3 vorläufig abgethan, denn 
ihm Liegen die Pferde im Kopf, die ex heimbringt, 
aus dem Fenſter heraus hat er noch Unterredungen 
mit jeinem Burfchen wegen des maroden Fuchſen 
und des Braumen, die der Sattel gedrückt hat; auch 
macht er fich nicht bequem, ſteckt feine Gigarre an 
und ift immer wie auf dem Sprunge. 

Als endlih ein Geipräh in Gang kommt, 
erwähnt der alte Krieggmann jo beiläufig, daß 
ihn Niemand daheim erivarte als jeine Mutter. 
63 überrafcht jedesmal, wenn ein jchon ganz er= 
grauter Mann von jeinen noch lebenden Eltern 
ſpricht. Der Oberft bemerkt die Wirkung und 
jagt: „Die alte Frau hat nämlich bereits ihren 
dreiundachtzigften Geburtstag hinter fi. Gott jet. 
gedankt, fie ift moch recht rüſtig. Es war jchwer, 
fie zurücdzuhalten, fie wäre mir am liebften bis 
Frankreich entgegengereift.” 

Ja, die Mütter, und die deutjchen Frauen 
insgefammt, was haben die im vergangenen Jahre 
ausgeftanden und welches Herz zu erkennen gegeben! 
Was haben fie gegeben und zufammengetragen, was 
geleiftet an werkthätiger Liebe! Vor einigen Tagen 
war mir eine Dame — die rau eines Kaupt- 
mannes — gezeigt worden, die, wiewohl vermögend, 
fih während der Abweſenheit ihres Gatten Alles 
verjagte. Sie kaufte fich von dem Tag an, da er in 
ben Krieg zog, fein Kleid mehr. Sie gab ihren 
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gewöhnlichen Tifeh auf, da ja ihr Mann gewiß 
nichts Rechtes zu effen habe. Als der Winter fam, 
ließ fie ihr Zimmer nicht heizen, denn ihr Mann 
fror ja auch gewiß zur jelbigen Stunde. Fort— 
während, von Morgen bis jpät in die Nacht, 

war jie in den Hilfspereinen thätig, denn fie hatte 
feine Kinder. Es fehlte nicht viel, fie hätte ftatt 
im Bett nur auf einem Stuhl geichlafen, denn 
ihr Mann hatte gewiß fein warmes oder bequemes 

Lager. Ich jah diefe wunderliche Schwärmerin, 
die noch dazu jung und ſchön war, mit eigenthüm- 
lichen Blicken an, fie jehien mir ein Bild, der 
Darftellung durch einen fünftigen Dichter werth. 
Und fo thun fich allenthalben, wo man ins Leben 
hineinſieht, Bilder auf, die die Tiefe des deutſchen 
Gemüth3 beleuchten. 

Man behauptet immer wieder: unfere patrio— 
tiſche Poefie von 1870 jtehe hinter dev der Be— 
freiungskriege weit zurüd. Mag jein; wir hatten 
feinen Körner, Rückert, Arndt. Aber nur der 

ſchwere Hammer weckt den vollen Glockenſchlag, 
nur die letzte Anfpannung in Schmerz und Unglüd 
ergibt die edelften Töne und ein fortwährend ſieg— 

reicher Feldzug reift feine Lieder, wie fie ein un— 
glücklicher gereift hätte. An den herrlichiten 
Wallungen hat es darum doc nicht gefehlt und 
die Thaten wogen Lieder auf. 

Man war auf die Franes-tireurs, auf die 
fanatifirten Bauern, auf die verrätheriihen Dach— 
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lucken und Kellerlöcher, auf den vergifteten Wein 
in den Kneipen, kurz, auf die Gefahren zu ſprechen 
gefommen, deren man bejonders in der letzteren 
Hälfte de3 Krieges gewärtig fein mußte. Ver— 
hängnißvoll zumal twaren die Ufer der Loire, wo 
faft ebenjoviele wackere Soldaten fielen im Krieg 
mit Gefindel, Bauern und alten Weibern, tie 
im ehrlichen Kampf. Im Gegenjat zu mancher 
fchaurigen Geſchichte weiß nun ein junger Hujar 
eine Anekdote mit harmlojem Ausgang zu erzählen. 
Er hatte einmal im Winter, unfern Vionville, über 
Land reiten müflen; die Nacht brach herein, das 
Pierd konnte nicht mehr fort, es blieb nichts übrig, 
als Halt zu machen und ein Nachtquartier auf 
einige Stunden zu verlangen; der junge Lieutenant 
pocht an einer einſam daliegenden Herrenwohnung. 
Das zierlihe Haus war von der Herrichaft ver- 
laſſen, ein paar alte Köchinnen und ein Diener 
fchienen die einzigen Bewohner. Ein Bett wurde 
verlangt und ein Abendefjen, Alles fteht zu Dienften, 
der junge Reiter betritt prachtvolle Räume, einen 
Saal mit alten Yamilienbildern in vergoldeten 
Rahmen, ein Zimmer mit einer Glasthür im 
Fond, aus der, wenn man fie öffnet, die Düfte 
eines Gewächshaufes entgegenwehen. So viel Com: 
fort, gewärmte Räume, nahdem man acht Stunden 
durch Sturm und Schnee geritten, dazu ein feines 
Souper und. eine Flaſche köftlichen Chateau d’Nquem 
verjeßen in die behaglichfte Stimmung — der junge 

' 
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Mann wählt fi das zierliche Glasthürzimmer 
zum Sclafgemad und legt ſich angefleidet auf 
den Divan, two er bald einichläft. 

Bald wert ihn ein Geräuſch. E3 war, als 
ob die Portieren vaufchten, ev richtet ji) auf und 
fragt: wer da? Keine Antwort, und doch raufcht 
e3 bald darauf wieder, der nächtliche Störer ſcheint 
fogar ganz nahe hevangejchlichen. Zum Unglüd 
verfagen alle Zündhölzer, es iſt ſtockfinſter im 
Zimmer. Der junge Mann mat, den Revolver 
in der Hand, eine Nundtour, ſpäht umher — 
nichts zu jehen! Und doch fühlt ex, daß der my- 
fteriöfe Spuk nicht gewichen, ein dunkles Grauen 
gefühl ift nicht zu bewältigen. Er legt fich ſcharf— 

Yaufchend nieder, doch jeine Ermüdung ift jo groß, 
daß er abermals einjchläft. Laut und klar ausge— 
ſprochene Worte in einer fremden Sprache wecken 

ihn wieder und zugleich jieht ex bei der jeßt etwas 
geringeren Dunkelheit, daß in der Ede ein langer 
Gegenstand jich bewegt. Er fährt empor und macht 
einen Sprung, den geheimnißvollen Gegner zu 
fafjen — greift aber in einen Mantel, der — 
fein eigen ift. Indeß ift etwas über feinen Kopf 
hinmweggeflogen. Der Gegenftand des nächtlichen 
Schreckens war ein oſtindiſcher Rabe, der aus einem 
Käfig entkommen, ſich auf den Kleiderrechen gejeßt 
ae in a. 

Indeß bewegten wir uns vorwärts durch 
Gegenden, an welche fich der Erinnerungen an die 
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früheren Kämpfe mit Frankreich nur zu viele 
fnüpften. Dort war Gotha, und der grüne Park 
mit dem Fyriedenftein in der Ferne blickte herüber. 
Hier kam einft Napoleon als Krieger an und der 
halbverrückte Herzog wollte ihn in feiner Refidenz 
in einem Wagen abholen, der einen Todtenkopf 
darftellte. Das war ein dummer Spaß und 
Napoleon ftieg natürlich nicht ein. Später forderte 
er doch den Fürſten, der fich bisher immer einer 
correcten Haltung befliffen, auf, eine Bitte auszu- 
ſprechen; der Herzog bat um einen Kuß! Verächt- 
lich wendete fich der Kaiſer ab. 

Nun kommt Erfurt mit der Cyriaksburg auf 
der Höhe. Wer fieht e8 und denkt nicht an das 
„Parterre von Königen”, das im September 1808 
dort von Napoleon geladen war! Wer fieht endlich 
die Saale, die in ihrem tiefen Bette dahinrauſcht, 
ohne der Kämpfe zu gedenken, die Anno Sechs an 
ihren Ufern ftattfanden? Damals, welche Reihen- 
folge von Unglüdsjchlägen, welche Erbärmlichkeit 
an den Höfen, im Heere welcher Mangel an 
Organifation; kurz, welcher Stand der Dinge 
gegen heute! Aber an den Vorgängen von dort 
hat man auch das Map, die Strede zu meſſen, 
die Deutichland jeit damals vorwärts gegangen, 
vorwärts auf dem Wege der Macht, der Würde, 
der Einigkeit, mit einem Worte: der Kraft. 

Unjere Geſellſchaft von jungen Officieren hatte 
das Coup& geräumt, der alte Oberft war geblieben. 



— 14. 

Schlieglih, an Frühere von den Gefahren und 
den Geſchichten der Einzelvache anfnüpfend, erzählte 
er einen Fall, der ihn noch immer im Gewiſſen 
zu beunruhigen jchien, weil ex ber mehr Vorſicht 
vielleicht hätte vermieden werden können. Er hatte 
einen jungen Hujaren, Mehl zu requiriven, in eine 
Mühle gejchiett, die eine Halbe Stunde von der 
Station entfernt lag. Der Soldat war nicht 
iwiedergefommen und wurde auch noch am andern 
Tag vermißt. Der Oberft machte ji) Vorwürfe, 
ihn allein ausgeſchickt zu haben und jendete jogleich 
eine Patrouille von einigen Mann in die Mühle, 
nachzujehen, was fich dort zugetragen? Man 
Yeugnete, irgend einen Hufaren gejehen zu haben; 
die Leute aber wurden auf Blutjpuren aufmerkſam, 
die fih im Hofe fanden. Auf die Trage, was 
diefe Spuren bedeuten, hieß es: man habe ein 
Schwein geſchlachtet. Nun begab ſich der Oberft 
jelbft in die Mühle, trotzdem der Aufbruch ftünd- 
li zu erwarten war. Der Müller blieb ganz 
ruhig und jagte, das gejchlachtete Schwein jei ja 
noch im Keller zu jehen! „Ex joll e8 zeigen!” war 
die Antwort. Er dagegen: Das jei nicht möglich, 
das Thier ſei zu ſchwer, daß ex es heraufbringen 
fönne, denn außer jeinem Burſchen Habe ex Nie- 
manden im Haufe, doc der Herr Colonel könne 
ja hinabfommen. Nun galt’3 in einen Keller zu 
jteigen, zu dem eine enge, finftere Stiege hinunter- 
führte, ein böjer Anſchlag war wehrigenn 

Meißner, Moſaik. 
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Mit dem Licht in der Hand mußte der Müller 
vorausgehen, der Obrift folgte. In der That, da 
lag ein Schwein. Der Oberft befühlte es: ſeltſam, 
es war noch warm. War Täufhung im Spiele? 
War e3 hinterher geſchlachtet worden — nämlich 
erſt nach der Heimkehr der Patrouille? Vielleicht, 
fogar jehr wahrſcheinlich! Nicht ohne Gefühl der 
Gefahr ging es wieder aus dem Keller ans Licht 
und die Sache war umentichieden. Schon Morgens 
hatten die Leute etwas Blut von den Spuren im 
Hofe auf Papier gethan und zurückgebracht, nun 
wurde Blut vom Schwein genommen; der Doctor 
ſolle über die Jdentität oder Nicht » Jdentität der 
Blutkügelchen enticheiden. Doch ald man zu ihm 
fam, hatte er fein Mikroflop und das Blut 
war troden; er wagte fidh nicht, ein Urtheil zu 
fällen... .” 

„Und der Miller?” fragten wir. 
„Den haben wir mitgenommen und lange mit 

una herumgeführt,“ erwiderte der Oberft, „denn 
die Sache war ſehr verdächtig. Er blieb beim 
Leugnen und konnte nicht übertwiejen werden. Der 
junge Hufar fam nie wieder zum Borjchein. Ein 
fo lieber, braver Junge; man findet felten jo Einen ! 
In der Schlacht gibts einen ſchönen Tod — jo 
aber — durch Mörder Hand — ich kann mir 
nicht verzeihen, daß ich ihn allein in die Mühle 
gejchiekt, nie, nie, nimmermehr! Oft ſchon hat mir 
geträumt, der arme Burfche liegt im Keller ver- 
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ſcharrt, eben dort, wo mir der Müller da3 Schwein 
gezeigt.“ 

Wunderliches Menſchenherz! Er hatte Tauſende 
in den Kampf geführt und Hunderte um ſich fallen 
geſehen, aber um den Einen, deſſen Tod ein zu 
umgehender Zufall verſchuldet, klagte er noch immer. 

12* 



Berliner Eindrüke eines Oefterreichers, 

I. 

Auf fünfzig Norddeutiche, die vergnügungs- 
halber nad Defterreich reifen, fommt kaum Ein 
Defterreicher, der nach Norddeutſchland geht. Eine 
vergleichende Lectüre des Wiener und des Berliner 
Fremdenblattes“ Tann dafür täglich den Beweis 
führen. Man kann in lehterem lange juchen, bis 
man einen Landsmann findet, und ift er gefunden, 
fo ift es der Name eines Bade-Arztes, der feine 
Gollegen bejuchen gegangen, oder einer Tiroler 
Sängerfamilie. 

Wie kommt das? Während der Norddeutjche 
in Defterreich das Land fieht, wo Milch und Honig 
fließt und der Grundjaß gilt: Leben und leben 
lafien, das Land der Alpen und Seen, das Land 
der Badhendl und guten Mehlipeijen, das Land 
der leichtlebigen Mädchen und rauen, fieht der 
Defterreicher in der Mark noch immer die deutjche 
Reihs-Streufandbüchfe, in der Spree ein graues 
Waſſer, in Berlin nur Kritif und Negation. Der 
Norddeutiche ift ohne Vorurtheil, er liebt Defter- 
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reich, jo wenig er auch von deſſen Zuftänden erbaut 
ift, und fühlt ein wirkliches Wohlwollen für deffen 

Volk. Der Krieg von Sechsundſechzig ift ihm ein 
Duell der Cabinette, zu welchem er nothgedrungen 
auszog, um die Stellung Deutſchlands zu retten, 
ein Kampf, bei welchem er eine gar ſchmerzliche 
Pflicht erfüllte. Ex bedauert den deutſchen Bruder 
in Defterreih mit allen feinen Wirren, die ihm 
halb unverjtändlich bleiben, mit einem Gefühle, 
daß er an deſſen Stelle ſich da bald zurechtfinden 
und Ordnung Schaffen würde. Dex Defterreicher 
dagegen bewahrt feine VBorurtheile hartnäckig, kann 

Vergangenes nicht verfchmerzen und verbleibt Preußen 
gegenüber nicht bloß fühl, fondern gexeizt, im Ver— 
hältniß achtungsvoller Entfernung. Das ift lange 
ſchon jo und wird noc eine gute Weile hinhalten. 
Auch die Umwandlung der preußifchen Hauptftadt 
in die deutjche Kaijerftadt wird daran ſchwerlich 
etw a3 ändern. 

Und doch — wie heilfam wäre es dem Defter- 
reiher, hieherzufommen, den Aufbau und dag 
Wachsthum eines mächtigen Organismus anzu— 
ſehen, deutſche Art und Sitte in ihrem Mittelpunkt 
fennen zu lernen! Hier jollte er Feſtigkeit und 
Gefühl der Kraft gewinnen, hier merken, wozu 
Ordnung und Haushalt e3 bringen fünnen. Hier 
follte er die Linien feines Verhaltens zu den anderen 
Nationalitäten ftudiren. Denn auch Preußen birgt 
eine nationale Partei in fi, die von Gleich— 
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berechtigung jpricht, hat aber nie daran gedacht, in 
fi ein neues Jagellonenreich aufrichten zu laſſen, 
und die Gleichberedhtigung nie anders verftanden, 
als zwiſchen Nationen, die auf gleicher Höhe der 
Ausbildung ftehen. 

Er jollte lernen — ja, wenn er es könnte, 
wenn es ihm jein Naturell geftattete! Aber der 
ganze Unterjchied norddeutſchen und deutjcheöfter- 
reichiſchen Weſens lehnt ſich gagegen auf und Tiegt 
dazwiſchen. Dieſer Unterfchied beſteht vor Allem 
in einem entjchiedenen, Klaren, beftimmten, und 
einem jchlafferen, unklaren, unbeftimmten Wollen. 
Nicht nur Erſcheinung, Haltung, Wort, Ausdruds- 
weile, auch das ganze Thun, wie es ſich in Gejchichte 
und Gegenwart fundgibt, legt dafür Zeugniß ab 
und die Literatur jpricht e8 aus als unbeirrbarer 
Spiegel. 

Daß wir uns in Thatfraft nicht vergleichen 
fönnen mit jenem Volke, das einen fargen Boden 
zu überwinden und darin alle Quellen des Wohl- 
ftandes zu öffnen verftand, das alle auf jeinem 
Boden wohnenden fremden Stämme zu abjorbiren 

wußte, die Führerſchaft in deutſcher Wiſſenſchaft 
und Literatur übernahm und zweimal die Frans 

zojen ſchlug — das brauchen wir nicht erſt zu be— 
tonen. Wie der Baum, der einem harten Boden 
entiproßt und fortwährend mit zaujenden Winden 
zu fämpfen hat, eine zähere Faſer gewinnt, als der 
Baum in geihüstem Thale, jo ift es Hier mit den 

Mi 

1 
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Menſchen-Naturen. Aber unſer Mangel liegt tiefer, 
im innerften Wollen. Dies ift nie jo jpontan 

und geht nie jo unbeirrt aufs Biel los. 
Den Norddeutichen Xennzeichnet, daß er mit 

der Idee jeines Staates völlig zufammengejchlofjen 
ift. Cine zähe, fefte Confequenz hat den Zujammen- 
hang aller Provinzen bewerfitelligt, ein ſtrenges Ge- 
fühl der Zujammengehörigfeit durchdringt das 
Ganze. Der Deutjch-Oefterreicher dagegen Tann 
ſich fortwährend auch als etwas anderes denken, 
als er ift. Er hält die Einreihung in ein anderes 
Staatengebilde, jei es jo oder anders geartet, für 
möglich, der Boden, auf dem er fußt, ift für ihn 

nicht feit. 

Und nit nur die ftaatliche Geftaltung des 
Terraind, auf dem ex lebt, ift ihm fraglid — er 
hält fich auch davon fern, jeine Nationalität ent- 
jchieden zu behaupten. Im Berfehre mit nicht- 
deutſchen und deutjchfeindlichen Stämmen hat ſich 
fein deutjches Bewußtſein nicht geftählt, nicht, wie 
das bei dem Norddeutſchen der Sal ift, bis zur 
Herbheit geihärft, es hat fih abgeſchwächt. Er ift 
zu Gonceffionen und Ausgleichen nad) allen Seiten 
erbötig. Er duct fi), während Jener in der Fremde, 

wie zu Haufe den Kopf hoc) und ſtolz aufrecht hält. 
War vollends jeine Mutter vielleicht eine Böhmin, 
Ungarin, Croatin, alfo einem Stamme angehörig, 
der feine jtaatliche Eriftenz negirt, jo fann ex in 
gewiſſen gemüthlichen Augenbliden ſogar dahin 
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kommen, ſich als einen deutſch redenden Nicht: 
deutſchen zu denken. 

Allerdings nicht immer. Ebenſo oft denkt er 
ſich in nächſter Zukunft ohneweiters dem Reiche 
einverleibt. Er ſieht die Heere, welche Frankreich 
beſiegt haben, nach kurzer Raſt wieder im An- 
marſche auf Gisleithanien. Manchmal erſcheint 
ihm das ſchrecklich, manchmal wieder das einzige 
Heilmittel, denn die Wirren daheim find allerdings 
nur durch eine energiiche Hand zu löfen. Lauter 
Viſionen, Gebilde der Furcht, Hallucinationen der 
Unficherheit! Deutſchland finnt auf nichts weniger, 
als auf neue Groberungen. In den bisherigen 
Grenzen bleiben, das Errungene ſchützen, einigen, 
confolidiren und es mit deutſchem Geifte erfüllen, 
die Anjchläge Roms vernichten — das und nichts 
Weiteres ift Vorſatz im Reihe. Es fand im Maf- 
balten ftets feine Mraft und weiß es. 

Nur von Defterreich jelbft müßte der Anlaß 
ausgegangen jein, wenn e3 anders käme. Aller 
dings, als die Hohenwart'ſchen Pläne ihrer Ver— 
wirflihung nahe ſchienen, ging eine große Auf⸗ 
tegung durchs Reich. Sie würden fich wieder 
einſtellen, wenn Galizien ſeine Abſichten durchſetzte, 
denn Feuerſtellen hart an ſeiner Mauer kann das 
Deutſche Reich nicht dulden. Dann aber hätte 
man Preußen zu Schritten gedrängt, die es nicht 
fucht, nicht wünſcht. Das ernſtliche Wohlwollen 
für Oeſterreich und deſſen Gedeihen, das man allent- 
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halben äußern hört, das einftimmige: „Bis hie- 
her und nicht weiter” können unmöglich bloß 
Folge einer diplomatifchklugen Verabredung fein. 

I. 

Wer zwiſchen zwei und drei Uhr durch die 
verhältnißmäßig ſtille Wilhelmſtraße geht, kann 
faſt gewiß ſein, dem Fürſten Bismarck zu begegnen. 
Es iſt dies die Stunde, wo er das Reichskanzler— 
amt zu verlaffen pflegt, um feinen gewohnten 
Spaziergang zu maden. Er fehreitet einher, die 

Militärmütze mit gelben Streifen auf dem Kopfe, 
die Cigarre im Munde, im weiten Officiers-Paletot, 
den Säbel zur Seite. Sein hoher Wuchs — ex 
mißt jicher über ſechs Fuß — läßt ihn von fern 
her auffallen, ehe noc das Auge die Hiftorischen 
Züge feines Gefichtes erkennt. 

Den Jahren und der Arbeit hat felbft diefer 
herkuliſche Körperbau nicht mwiderftanden. Der - 

Fürſt ift jeit dem letzten Kriege recht gealtert. 
Das jpärliche Haar ift ftarf grau geworden, die 
Enden ſeines Schnurrbartes find faft weiß. Aber 
auf dem ftarken, feſten Gefichte Liegt der alte fampf- 
bereite Trotz, vermifcht mit einem heiteren, friſchen 
Element. 

Zahllos find die Bilder und Borträt-Dar- 
jtellungen diejes großen Mannes; fie fehlen im 
Schaufenſter Feiner Buch- oder Kunfthandlung, 
feines Erz⸗ oder Gypsgießers — geben aber jein 
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MWejen nur unvolltommen wieder. Wahrhaft für 
die Kunft gewonnen iſt diejer Kopf erſt in einer 
mittelgroßen Büfte von Eiſen oder imitirter 
Bronze, die ihn mit dem Küraffierhelm zeigt. 
Unter dieſem echt altdeutjchen Reiterhelm gewinnen 
dieje energiſchen, twettergeprüften Züge erſt ihren 
wahren Ausdrud. Er erſcheint da mit mehr Recht 
der „eijerne Fürſt“, ala die Engländer einft ihren 
Wellington the iron duke nannten. 

Da mich Geſchäfte denjelben Weg führten, 
ging ich dem Fürſten die ganze Strede vom Palaft 
in der Wilhelmftraße bis zum Brandenburger 
Thore und in der Lennéſtraße nad und konnte 
recht dabei die Wahrnehmung machen, welche Ver- 
ehrung er genießt. Da war Keiner, der ihm nicht 
augenblicklich erkannt hätte, ftillgeftanden wäre 
und den Hut vor ihm gezogen hätte. Vor und 
hinter ihm bildete ſich von jelbft ein Spalier, und 
ſolche einfache, jpontane Huldigung ift wohl das 
Höchfte, was ein Menſch erreichen mag. 

Nun wären wir an das Brandenburger Thor 
gefommen. Von dem griechiich-einfadhen, von eng 
aneinanderjtehenden weißen Säulen getragenen 
Siegesthor Friedrich's des Zweiten, das mächtige 
Paläfte feierlich ernft umftehen, fieht der für alle 
Zeit von Paris zurüdgeführte Siegeswagen mit 
feinen Rofjen herab — ein prachtvoller Anblid. 
Alles mahnt an die Vergangenheit, an große, blutige, 
im Schladtenfturm errungene Siege. Es ift 
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harakteriftiih für Berlin, daß wir auf deſſen 
Boden fortwährend an die dern, die Preußen 
verfocht, gemahnt werden. Dort die in Erz ge 
gofjenen Helden des fiebenjährigen Krieges, dort 
wieder die Männer der Befreiungskriege, Die 
Streiter für Sicherftellung bürgerlicher Freiheit 
und deutjchen Geiftesrechtes. Dort zieht unab- 
jehbar die Königgräßer-Straße hin. Endlich weit 
im Thiergarten draußen, wo die mächtigen Avenuen 
in einen Stern zufammenlaufen, wird das neue 
Siegesdenfmal, das Grinnerungsmal der Yehten 
Kämpfe, bald hoch aufgerichtet daftehen. 

Wir wandeln unter einem ftreitbaren Volke, 
in welchem da3 allgemeine Wehrſyſtem Jeglichem 
feine Stelle in der Vertheidigung des Vaterlandes 
angewieſen: der Geift Preußens ift ein militärijcher. 
Bereit der kleine Junge, den das Kindermädchen 
an der Hand führt, hat fich die Militärmütze von 
feinem Papa erbeten und geht wie ein fleiner 
Soldat einher. Dennoch gibt es faum eine Stadt, 
in der man jo wenig das Soldatenthum merkt. 
Ich bin jechs Wochen lang von früh Morgens bis 
ſpät Abends auf den Füßen gewejen, ohne ein 
Regiment vorübermarjchiren gejehen zu haben, 
was in anderen Städten faum vorkommen dürfte. 

Nirgends hört man einen Säbel raſſeln. Es ift, 
als hätten die Officiere, die hundert Schlachttage 
gejehen, jich das Wort gegeben, fich nirgends auf- 

fallend bemerkbar zu machen. Ernſt und gemefjen 
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treten fie an Öffentlichen Orten ein, man hört von 
ihnen fein lauteres Wort, als von jedem Anderen. 
Jeder jcheint ein Gentleman, jeder jcheint zu fühlen: 
Officier und gebildetr Mann müßten identijche 
Begriffe fein. 

Eines zur Beftätigung des Gejagten: In einem 
erbärmlichen Stüd, das auf einer VBorftadt- Bühne 
gegeben wird, der „Spibenkönigin“, fieht man — 
der Ort der Handlung ift Berlin — einen Offtcier 
in einer jogenannten franzöfiichen Conditorei ſich 
inmitten der fittenlofeften Geſellſchaft hin = und her⸗ 
bewegen. Sein Thun ift allerdings harmlos: er 
thut nicht viel Schlimmeres, ala daß er mit zwei⸗ 
beutigen Leuten Sekt trinkt. Doc hörte ich rechts 
und links jagen: „Was ift das? Wo in Berlin 
gibt's ein Gafs, in dem ein Officier in Uniform 
figen und mit derlei Perfonagen verkehren könnte?“ 
Der Berfaffer Hat ohneweiters franzöſiſche oder 
andere Berhältniffe in jein Stück herübergenommen, 
ohne auch nur zu fragen, ob fie pafjen und auf 
diejem Boden auch denkbar find. Diejer preußiſche 
Officier müßte morgen aufhören, einer zu jein. 
Die Sobbe's und Putzky's von Ehedem hat die letzte 
Zeit umerbittlich weggefegt. 

Der Thiergarten ift erreicht. Um dieje Stunde, 
vor der Eſſenszeit der reicheren Glafjen, rollen die 
Wagen, die ſich jonft nach allen Richtungen zerftreuen, 
mit Vorliebe der herrlichen Straße zu, die einerjeits 
eine unabjehbare Reihe palaftartiger Villen einfaßt, 
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während andererjeit3 der Blick auf die waldähnlichen 
Anlagen frei bleibt. Hier offene Caroſſen, in denen 
jchöne Frauen die gewagteften Moden zur Schau 
führen, dort bejcheidene Droſchken, deren Kutjcher 
vollauf zu thun haben, das Pferd mit der Peitſche 
vorwärts zu bringen — da3 Gedränge ift außer- 
ordentlih. Ein wohlgelaunter Winter hat uns 
ſchon im Februar Frühlingstage bejchieden, die 
Sonne fcheint warm und heiter vom Himmel, wie 
verwundert, noch fein Grün zu finden. 

Auf dem Fußwege geht es nur wie in lang— 
jamer Proceſſion vorwärts; da fchreiten Yamilien- 

väter mit Frauen und Töchtern, da ſchmucke 
Offtciere, zu denen ſchöne Augen theilnahmsvoll 
aufſchauen. Auch die Literatur, welche ſich in den 
prachtvollen, aber ftilleren Seitenftraßen des Thier— 

garten? mit Vorliebe niedergelafjen hat, macht 
nad) den Stunden der Arbeit ihren Spaziergang. 

Nun kommt Berthold Auerbach mit Famile heran, 
immer jovial, redſelig, ı allenthalben Bekannte 
findend und mit denfelben Ständchen haltend; er 
hat die Xleine Schwäche, an jo ſchönen Tagen, wo 
Alles auf den Füßen, fein Knopfloch mit den ver- 

ſchiedenen Bändchen zu ſchmücken, die ex fein nennt. 
Wir ziehen weiter. Der interefjante Kopf dort, von 
längerem ſchwarzen Haar umbuſcht, ift dev Julius 
Rodenberg's — und dort um die Ecke der Hohen- 
zollernftraße biegt Friedrich) Spielhagen daher, 
fiebenswürdig, geiftvoll und lebhaft, wie man 
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ſich feinen „Oswald“ aus den „Problematijchen 
Naturen“ in reiferen Jahren denten mag. 

Dod ein leichter, zweifpänniger Wagen fährt 
raſch vorüber, jo raſch, daß die Spaziergänger, 
auf ihn aufmerkjam geworden, kaum Zeit finden, 
dor dem Darinfigenden den Hut zu ziehen. Es 
ift der Kaifer, der aus ber Ede heraus nad) 
rechts und links grüßt. Wack'rer alter Herr, möge 
er noch manches Jahr die Zügel feines Wagens 
führen können! Auf feinem biederen, braven Sol- 
datengefichte mit den energiſchen Zügen find Wohl- 
wollen und Menſchenfreundlichkeit mit unverfenn- 
barer Schrift geichrieben. Und es gab eine Zeit, 
wo „Witblätter“ diejes Geficht in ein Tiger-Antli 
zu traveftiren gewohnt waren! Dem dummen und 
blinden Hafje ift eben Alles möglich). 

III. 

Mit wie gutem Grunde man auch Berlin als 
Stadt den Vorwurf der Monotonie machen kann, 
fo jcheint mir doch, daß feine Stadt der Welt in 
Architekturwerken mehr bietet, al3 in den Raum 
zwwijchen dem Denkmal Friedrich's des Großen bis 
zum Königsichloffe zufammengedrängt ift. Die 
mächtigen Fronten der Bau-Akademie und der 
Univerfität, dev Pla, den die Bibliothef und das 

Opernhaus begrenzen, das Palais des Kronprinzen, 
die Schloßbrücke, das Muſeum mit feinem maje— 
ſtätiſchen joniſchen Porticus, hinter deſſen Säulen 
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man tie eine prächtige Decoration den Schintel’- 
ſchen Gemälde-Cyklus Hervorbliden jieht, endlich) 
da3 in feinen majfigen Formen jo ernſte und Fraft- 
volle Königsſchloß — fe reihen ſich alle in Anlage 
und Anordnung zu einem Ganzen, das hinter gar 
nichts zurückſteht. Man fühlt fi) von den größten 
Formen ergriffen, und es drängt ſich unwillkürlich 
dem Beſchauer dev gewaltige Sinn der Herricher 
auf, die dies Alles ins Leben gerufen. Nach meinen: 

Gefühle rivalifiren diefe Werke, im märkiſchen 
Sande emporgewachien, mit den allererjten Architek— 
turen, und jo kenne ich faum ein größeres Ver— 
gnügen, al3 an einem ſchönen jonnigen Tage diefe 
mächtige Straße Hin zu wandeln und den herz und 
finnerweiternden Eindruck dieſer Bauformen in 
mir aufzunehmen. Das Ziel meiner Wanderung 
it dann die Kurfürſten-Brücke, wo dad Stand- 
bild des großen Kurfürſten, von feinen Erzfiguren 
umgeben, da3 Meiſterwerk des alten Schlüter, mir 

immer toieder zu ſchauen gibt. Beiläufig gejagt, 
iſt die einer der Plätze, auf die man Jene hinführen 
ſoll, welche behaupten, daß Berlin jedes roman- 
tiſchen Reizes entbehre. 

Dagegen geſtehe ich, daß ich von dem Schiller— 
Denkmal nur frappirt, im Ganzen aber in meinen 
hohen Erwartungen herabgeſtimmt worden bin. 
Seine Anordnung iſt folgende: Auf den vier vor— 

ſpringenden Ecken eines Aufbaues von weißem 
Marmor ſitzen vier weibliche Figuren, in deren 
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Mitte erhoben und überlebensgrog Schiller ſteht. 
Er jchreitet leicht vor, mit der Rechten hat er den 
Mantel an der Bruft zufammengefaßt, mit der 
Linken, die gleichfalls zur Bruft erhoben, Hält ex 
eine Schriftrolle. Sein Haupt, mit einem Lorbeer- 

kranze geſchmückt, ift pathetijch emporgefehrt. In 
den allegorijchen Figuren joll man die Hauptfeiten 
feines Schaffens ſehen. Borne, Links, ſitzt ein 
üppiges Weib mit finnlich vollen Formen, bie 
Lyrik; ihre Rechte greift Teichthin in die Saiten 
einer Leier, die dor ihr auf der Exde fteht. An 
der zweiten Vorderecke fieht man die Tragdbie, 
eine Matrone mit herben männlichen Zügen; fie 
bat die Knie gefreuzt, in der gejenkten Hand einen 
Dold. Ihr zunächft fit, in Nachdenken verſunken, 
die Geſchichte, eine jugendlich ſchöne Geftalt, 
das rechte Bein über zwei große Tafeln geſchlagen, 
das Linke an eine Tafel Iehnend, auf welche ſie 
Schiller's Namen einjchreibt. Die vierte ift die 
Philojophie, ein altes, in Sorgen gebeugtes 
Weib, das Haupt von ftruppigen Haarbüjcheln 
umrahmt. Ihre rechte Hand ift an die Wange ge- 
lehnt, die linke hält eine Rolle. 

Der Effect des Ganzen ift ſicherlich maleriich, 
der Aufbau der Figuren ſchön; nur ftört jchon 
beim erſten Blicke an der Figur Sciller’3 das 
masfenartige ftarre Gefiht und der übermäßige 
Oberſchenkel, der aus den Fluthen des Talars her- 
vorihaut. Da kommen uns aber bald Bedenken 
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in Menge. Sollen denn die allegorifchen Figuren 
nur als Berjonification von Lyrik, Gefchichte, 

Tragödie und Bhilojophie gedacht fein, und in feinem 
Bezuge zu Schiller ftehen, um den fie gruppirt 
find? Was hat diejes ſinnlich üppige Weib, die 
Lyrik, von wahrhaft vlämiſchen Formen, wie Rubens 
fie liebt, mit der Lyrik Schiller's gemein? Wahrlich, 
diefer Perfon wären das „Lied von der Glocke“ oder 
„Die Ideale“ nie eingefallen, nur das Lob derb 
finnlicher Freuden möchte man von ihr erwarten. 
Die Geſchichte hat die unbequemfte und unpafjendfte 
Stellung angenommen, um etwas in Erz zu jchreiben. 
Und num vollends die Philojophie! Was hätte dieſes 
twilde, finftere Weib mit der Philoſophie Schiller’3 
zu thun, die, wie Jedermann weiß, ein Verſuch 
war, die Kant'ſche Lehre in feine, populäre, allge 

mein verjtändliche Formen zu übertragen? Hat 
fi) überhaupt Jemand die Philofophie je jo ge- 
daht? Mit einer Gelenkigfeit, die dem Begriffe 
des Alters geradezu Hohn ſpricht, führt die Alte 
das Kunſtſtück aus, ihr Bein dort zu halten, wo, 
afrpbatiiche Künftler ausgenommen, noch Niemand 
jein Bein gehalten hat, und vermag, o Wunder, 
noch dabei zu jtudiren! Merkwürdige Greifin! 
Je mehr ich fie anjehe, defto klarer wird mir, daß 
fie ihren Fuß dort hält, wo andere Frauen ihren 
Fächer halten, und ich glaube wirklich, daß fie fich 
mit dem Fuße fächeln will. Allerdings ift ex mit 
feinen auseinandergefpreizten Zehen groß genug, 

Meifiner, Mofait. 13 
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daß dieje jcheinbar getvagte Annahme der Wahr- 
ſcheinlichkeit nicht entbehrte. 

Diefe Mafjenhaftigkeit von Brüften umd 
Schenkeln, dieſe unerhörten Poſen — Michel 
Angelo hat ſie auf dem Gewiſſen! Die Philoſophie 
aber, vielleicht das groteskeſte Kunſtwerk, das mir 
vorgekommen, möchte ich ein in Stein gehauenes 
Stück Victor Hugo nennen. 

Daß übrigens Schiller dem königlichen Schau- 
fpielhaufe, vor deffen Freitreppe er fteht, den Rüden 
fehrt und die eben vollendete Schriftrolle an feine 
Bruft drüdt, ala wolle er fie dort ficher wahren 
und hegen, unter feiner Bedingung aber bei der 
Hoftheater-ntendanz einreichen, finde ich ganz in 
der Ordnung. Was da zeitweilig gejpielt wird, 
verdient jeine Beachtung nicht. Mit dem größten 
Erſtaunen fieht man ein Theater, das ein erftes 
jein möchte und feinen jugendlichen Liebhaber, 
feinen Helden-, feinen tragiichen Charakterjpieler 
und eigentlich auch feine Heldin befit und aus dieſem 
Grunde im Fahrwaſſer der bürgerlichen Comödie 
ausfommen muß. Der alte Döring, die Friederike 
Blumauer und der wackere Oberländer find die 
einzigen Künftler von hoher Bedeutung in diefem 
Berbande. 

Und doch — troß des tiefen Verfalles der 
königlichen Hofbühne — bin ich in Berlin wie - 
noch nirgendwo der feften Meberzeugung getvorden, 
daß dem deutſchen Theater noch eine Zukunft er- 
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blüht. Diefe Hoffnung fußt auf der unendlich 
großen Schauluft der Menge und dem Intereſſe 
für dramatiſche Darftellung, welches jeit Einführung 
der Theaterfreiheit ganz neue Kreife in Theater 
hereinbringt. Neben der Hofbühne und den vor— 
dem concejjionixten Theatern haben fich zahlreiche 
Bühnen aufgethan, welche alles Wirkſame aufgreifen 
und e3 einem empfänglichen Publicum vorführen. 
Die Theaterfreiheit datirt exft jeit 1869. Im 

Kriegsjahre konnte fie noch feine Früchte tragen, 
jet aber zeigt fie bereit3 ihre Wirkungen. Große 
geräumige Vorftadt-Theater führen, vorerft aller- 
dings nur mit Künftlern zweiten Ranges, die 
Meiſterwerke Shakſpeare's, Schillev’3 und Goethe's, 
dann Kleiſt's, Leſſing's, Otto Ludwig's auf, bieten 

neuen Werken die Hand und wecken den Sinn fürs 
höhere Drama in Schichten der Bevölkerung, die 

bisher das Theater nur von ſeiner niedrigſten Seite 
kannten. 

Worin hatte der Verfall des Dramas zum 
großen Theile ſeine Urſache? Die neuen Induſtrie— 
Verhältniſſe haben eine zahlreiche Geſellſchaft mit 
rein materiellen Intereſſen erichaffen, eine Gejell- 
Ihaft, die nichts erwärmt, al3 was rechten Profit 
abwirft. Unmaſſen ordinärer Menſchen find in 
unjeren Tagen reich) geworden und verflachen die 
befjeren Kreiſe, in die fie durch ihr Geld eingeführt 
werden. Solche Leute geben den Ton an und 
füllen die Theater, wo nur der gemeinjte Sinnen- 

13* 
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fiel, die geiftlofe Farce und der ordinäre Spaß’ 
‚ihre Anziehung üben. So erklärt ſich Jacques: 
Offenbadh, der jet längſt nicht mehr als der Einzige 
in feinem Fache dafteht, und manches Verwandte. 
Alſo auf der einen Seite die Hoftheater mit ihren 
taufend Rückſichten, auf der andern Seite die Theater 
der Lüderlichkeit — mohin wollten die Dichter 
ernftgemeinter Schöpfungen flüchten? An die Heinen 
Hof und Stadt-Theater? An diefen war ihr Stück 
nach drei Vorftellungen von der ganzen Stadt ge= 
jehen und jomit begraben. Da öffnen nun zum 
Heile der dramatifcheproducirenden Poeten Theater‘ 
ihre Pforten, welche ein wirkſames Stüd jo lange 
geben, ala es zieht. Eine ganze Bevölkerung kann 
es anſehen, eine große Prefje beipricht e8, prüft e8. 

Es ſtrömt in diefe Vorftadt-Theater, welche 
ältere clafftiche Stücke und neue Arbeiten geben, 
borerft der nah Bildung ftrebende kleine Mittel- 
ftand. Der Bürgersmann führt Weib und Töchter 
mit, er mag feine unanftändigen Stücke jehen, er 
hat von den berühmten Meifterwerten unſeres 
Volkes und anderer Nationen gehört, er will fie 
fennen lernen umd bringt — was das Wichtigfte 
ift — die größte Empfänglichkeit mit. 

Man kann an ein paar Säulen, welche mit 
den Zetteln der dreiundzwanzig Theater Berlins 
beffebt find, die intereffanteften Studien machen. 
National-Theater: „Wilhelm Tell.” Belle-Alliance- 
Theater: „Maria Stuart.” Stadt-Theater: „Das 



— 17 — 

Urbild des Tartüffe.“ Refidenztheater: „Fernande“ 

von Sardou. An einem anderen Theater: „Der Erb- 
förfter.“ Dies zur Auswahl an Einem Abend — 
was will man mehr? 

Die Schauluft ift groß. Man berechnet, daß 
täglich zehntaufend Menſchen die Theater Berlins 
füllen. Was ftrömen da für Gedanken, Eindrüde, 
Ideen, Kenntniffe auf die Mafjen ein! Jede Bühne 

eultivirt ihr Genre. Belle-Alliance und National- 
Theater bieten faft nur größere hiſtoriſche Dramen, 
wozu fie durch ihre Räumlichkeiten aufgefordert 
werden. Das „Refidenztheater” in der Blumen 

ftraße cultivirt mit trefflihen und wohlgejchulten 
Kräften ein Genre, dem de3 Parifer Gymnaſe 
ähnlich; es hat in diefem Winter „Fernande“ wohl 
über fünfzigmal gegeben, ohne daß ſich eine Ab- 
nahme der Zugkraft diejes Stüdes bemerkbar 
machte. Auch) das Stadt- Theater hat ein gutes, 
reiches Repertoire, während die Triedrich-Wilhelm- 
ftädtifche Bühne dev Mufe Offenbach's Huldigt. 

Solche Concurrenz hat ihr Gutes. Ye mehr 
Schaufpielhäufer, deſto mehr Scaufpiele, deſto 

mehr Ausficht für die Dichter, ihre Producte anzu= 
bringen. In Zukunft wird Niemand jagen fünnen, 
feinem Talente habe Gelegenheit gefehlt, ſich zu zeigen 
und zu erhärten. Selbjt über die „Reftaurant- 

Theater” weit draußen in der Vorſtadt, die vor der 
größten Aufgabe nicht zurückſchrecken und für drei 
Silbergrojchen die Maſſen mit „Wallenftein“ und der 
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„Jungfrau von Orleans“ bekannt machen wollen — i 

felbft über diefe jei nicht der Stab gebrochen. Sie 

haben vorerft das große Derbienft, bie toüften 
Goupletfänger todtgemacht zu haben. Niemand 

mag mehr die Zoten dieſer Gejellen hören und 

Berlin ift einer Seuche ledig geiworden, die in 

Wien aufs Bedenklichfte graſſirt! 7 



Saron-les-bains. 

Der Frühling erwacht, der Schnee verſchwindet 
auf den Abhängen der großen Gebirge, die Sonne 
verſpricht eine Reihe warmer Tage. Das iſt ſo 
ein Wetter, denkt, als er Morgens ans Fenſter 
tritt, der Touriſt, der eben an den Ufern des Genfer— 
ſees weilt, eine Partie ins obere Rhonethal zu 
machen. Prächtiger als ſonſt leuchten um dieſe 
Zeit die Eisfelder, wilder gehen die Waſſer zu 
Thal. Und kaum gedacht, fängt er ſchon die Hand— 
taſche zu packen an. „Es wird eine Tour von zwei, 

drei Tagen werden,“ reflectirt er weiter. „Als 
erſtes Nachtquartier bietet ſich Dir Saxon dar. 
Und in Anbetracht dieſes Umſtandes mache es 
verkehrt wie Rodrigo: ſtecke nicht viel Geld in 
Deinen Beutel! Wie trefflich es auch mit den Grund— 
ſätzen beſchaffen ſein mag, es bleibt doch. immer 
gefährlich, mit mehrerem Geld einer Roulette nahe 
zu fommen.“ 

Eine Stunde jpäter fit der Tourift im Coupe. 
Noch einmal ericheinen die grauen Thürme 

des Schloſſes Chillon — noch einmal glänzt die 
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amethyftblaue Seeflädhe, dann Ienkt die Bahn in 
das Rhonethal ein. Sie jcheint uns bis an den 
Fuß des Schnee- und Eispalaftes des Dent du Midi 
führen zu wollen. Welche Schlünde, welche Riffe, 
welche Zaden! Ein großartiges Bild, doch man 
kann nicht dabei verweilen, man geht bald an dies, 
bald an jenes Fenſter, denn bald fliegen bier, bald 
dort neue, phantaftiiche Felshörner auf, vor Allem 
die ſchneebedeckten Diableret3. Jetzt hält man eine 
Minute in Aigle, jegt in Ber. Beides find pracht- 
voll in weiten Thalkefjeln gelegene Orte. Freund- 
lich bliden Hotels und Penftionen durch grüne 
Büſche und blühende Baumgruppen daher. Ein 
großer Perfonenverfehr belebt alle Stationspläße. 

Ernfter werden die Bilder und ernfter wird 
das Gemüth des Bejchauers, wie er fich der Grenze 
von Wallis nähert. Der Zug ift jchon leer ge 
worden, die Stationspläße jehen verlafjen aus, 
aber die Romantik der Gegend wird immer mächtiger 
und mächtiger. Gin unheimlich langer Tunnel be- 
reitet auf immer größere Bergwunder vor. Da 
Mind wir endli in St. Maurice. Es zeigen ſich 
uralte graue Mauern und Thürme, aus römischen 
Fundamenten emporgewachſen, ein grauer, düſterer 
Ort, von kahlem, furchtbar verwittertem Gebirg 
umſchloſſen, voll mittelalterlicher und mönchiſcher 
Erinnerungen. Hier ſchwur 515 König Sigismund 
auf einer Kicchenverfammlung den Arianismus ab, 
hier wurde zwei Jahrhunderte jpäter eine prächtige 
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Kirche eingeweiht, wobei Hundert Mönche Tag und 
Nacht fangen. Die Thürme und Bortale, die 
Kloftergärten mit darin wandelnden Chorherren 
find noch wie ein Nachklang diefer Zeit. Und wie 
gut paſſen Mönche als Staffage zu öden, ver- 
witterten Gebirgen! Felfen und? Mönche haben 
ja miteinander etwas Verwandte. Wie paßt der 

Abt in Byron’3 „Manfred* hinein, und wer 
möchte fich den großen St. Bernhard und jeine 
Hofpiz ohne Kutten denfen. . . . 

Der große St. Bernhard — dort zeigt ex 
ſchon feinen jchneeglängenden Rüden! Wiederholt 
leuchtet ex über die anderen Gebirge herüber. Die 
Bahn paffirt eine arme, jumpfige, von Wafjern 
vexrheerte Gegend, wo nur Weiden und Schilf zu 
gedeihen jcheinen. Schlammftröme, die vom Dent 
du Midi herabfommen, haben ungeheure Trümmer- 
felder gejchaffen. Bei Verneyaz ftürzt fi) die 
Sallenche mit voller Macht ins Thal, weiterhin 
öffnet fich das düſtere Trunthal, welches direct 
nach) Chamouny führt; nun find wir in Mar— 
tigny, wo der Paß über den großen St. Bern- 
hard ſich öffnet. | 

Don St. Maurice ab fit ein Menſch mir 
im Coupé gegenüber, dev einen unheimlichen Ein— 

druck macht. Er ift ungefähr ſechsunddreißig Jahre 
alt, aus jeinen ſchwarzen Augen blikt eine eigen- 

thümliche Entichlofjenheit und ein die Umgebung 
belauerndes Etwas, das beunruhigt. Der Anzug 
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des Menjchen ift völlig verwahrloft, der Hut mit 
der breiten, abgegriffenen Krämpe eine Ruine, Hofe 
und Rod find elend über jeden Begriff — aber 
wunderlih genug — an den Füßen hat der Kerl 
ein paar ganz neue Stiefel von wundervoller Arbeit. 
63 find Stiefel mit ftarfen Doppeljohlen von einem 
fremdartigen, mir unbefannten, jeltjam gerieften 
Leder. Sie reihen bi8 an die Mitte der Wade 
und find zu ſchnüren. in ladirtes, arabeskenartig 
ausgejchnittenes Leder bildet vorne eine Verzierung, 
die Zehen find durch einen elegant umnähten Bejab- 
geſchützt. Wie kommt der Vagabund zu einer Fuß⸗ 
befleidung, die weit mehr werth ift als jein ganzer 
übriger Anzug? Jetzt zieht er ein Schnupftuch, das 
die Metamorphoje einer alten Küchenſchürze darftellt, 
aus der Taſche, und ftäubt die beiden Kunſtwerke 
jorgfältig ab. Wirklih, immer wieder muß id) 
mir dieje Stiefel betrachten, und fange mix über 
fie den Kopf zu zerbrechen an. Gibt es, frage ich 
mich, einen Menjchen, der jein ganzes Neuere zer- 
fallen läßt, nur um ein Paar prachtvolle Stiefel 
zu haben? Zwar — auf den Bildern vieler Maler 
ift Gott Mercur ein folder Sonderling und trägt 
an den Füßen jchöne, flügelbejegte, funftvoll ge- 
arbeitete Sandalen, während er jonft am Leibe 
ſplitternackt ift — aber dergleichen fommt nur in 
der Mythologie vor. Sollte diefer Menſch da — 
unheimlich wär’3 allerdings, ihm irgendwo auf einem 
einfamen Gebirgspfad zu begegnen — vielleicht gar 



— 208 — 

einen fußwandernden Lord in die Tiefe gejchleudert 
und feiner Stiefel beraubt Haben? Mit folchen 
Augen ift man mander Dinge fähig. . . Ich fühle 
mich weit behaglicher, al3 der ſeltſame Kumpan 
in Martigny mit feinem Bündel ausiteigt und ich 
ganz allein zurückbleibe. 

Bald bin ih in Saron. Die Scenerie des 
Drtes ift unleugbar großartig. Die Ahoneniederung 
hat jich weit zwijchen zwei ungeheuren Bergrücden 
ausgedehnt, von welchen der eine fahl und ver- 
wittert, der andere tief unten mit reicher Vege— 
tation bedeckt und noch hoch hinauf bewaldet ift. 

Auf dem Grat dieſes letztern Bergrüdenz fteigt ein 
ganz iſolirter Obelisk oder Kegel in die Höhe, wie 
ein Wahrzeichen ringsum ſichtbar, die pierre-A-voir 
genannt. Die Römer, die ja alle diefe Päſſe be- 
jeßt hielten, mögen ihn kurzweg saxum genannt 
haben, woraus dann dev Name Saron entjtanden. 
Der alte Ort, ein elender Klumpen Lehmbhütten, 
lebt an einer Felsrandwand und zieht jich eine 
Thalſchlucht hinauf, ihn überragt eine pittoreske, 
feet Hingeftellte Ruine mit ungewöhnlich hohem 
und wohlerhaltenem Wartthurm. Unten Yängs 
der Straße ziehen fic) mehr oder minder im Ent- 
ftehen begriffene Anlagen und eine Reihe Häufer, 
größtentheils Hotels und Penfionen, hin, von denen 
fogar zwei auf ihren Schildern die pierre à voir 
wieder vorführen. Leider ift noch) alles öde, unbelebt 
und erwartet jchmerzlich Beſucher. 
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Ic habe den Weg zum Curſalon eingejchlagen.: 

Seine Localitäten ftehen wirklich auf der Höhe 
moderner Anforderungen, und dürfen ſich min- 
deſtens neben denen von Wiesbaden jehen Lafjen. 
Aber fie find troß der ſchon vorgerückten Abend» 
ftunde, da ich eintrete, faft leer. Einer der Säle 
ift durch das über eine ganze Wand hinlaufende 
Orcheſter als Balljaal kenntlich. Die Mufiker 
haben eben ein wehmüthiges Adagio aufgeführt; 
da ihnen Niemand zuhörte, haben fie abgebrochen 
und in den rothen Sammtfautenild Pla genommen, 
um untereinander zu ſchwatzen. Da erjcheinen ein 
paar junge, jehr geputzte Damen, die zu den Habi- 
tu68 des Ortes gehören mögen, die Mufifer laufen 
zu ihren Pulten, und beginnen ihnen zu Ehren 
eine luftige Polka; Einer hat eine Dame engagirt 
und jagt mit ihr auf den glänzend gebohnten 
Parquets herum. Halb ernft, halb mitleidig traurig 
blictt ein Porträt in Lebensgröße auf diefe Scene: 
e3 ift Garibaldi in der camigia rossa, dem berühm- 
ten rothen Hembde. 

Der an den Balljaal anftoßende Saal ift der 
Zectüre geweiht. Die Tiſche find mit Zeitungen 
in allen Sprachen bedeckt, die Lampen brennen, aber 
die Lejer fehlen. Dagegen jammelt ſich in diejem 
Local eine nicht geringe Zahl von Leuten, vierzig 
bis fünfzig Perfonen, Männer und rauen, vor 
einer Thüre, in Erwartung, daß fie geöffnet werde. 
63 find ſolche, die an der Spielbank, welche ſich 

x 
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um acht Uhr in Thätigkeit jegen joll, gute Sitze 

finden wollen. 
Der Unternehmer don Saron, feiner Bäder 

und jeiner Spielbank ift ein Italiener, Joſef Fama, 
der merkwürdigerweiſe ein ehemaliger katholischer 
Prieſter ift, welcher ſich ſogar ehedem in italienifchen 

Städten al3 feuriger und eifriger Miffiong- Prediger 
ausgezeichnet hat. Das unauslöjchliche Merkmal 
der Priejterweihe berücjichtigend, könnte man ihm 
vielleicht noch immer den Titel Hochwürden bei- 

Yegen, doch weiß ich nicht, ob es ihm vecht wäre, 
es wäre auch im Hinblick auf fein jegiges Metier, 

eine Frau und mehrere Kinder nicht pafjend. Er 
ſelbſt Hielt jeinen früheren Stand lange geheim. 
Er war im Jahre 1848, während die Politik 
Alles in Aufregung hielt, in Wallis exichienen 
und bei der proviforifchen Regierung in Sion um 
die Erlaubniß eingefommen, im Bad zu Saron einen 
cerele des 6trangers einrichten zu dürfen, in wel— 

hem Bälle, Fefte und Spiele nach Art derer in 
den rheiniſchen Bädern abgehalten werden dürften. 
Die Behörden extheilten die Conceſſion und — ſo 
mächtig wirkt jede kreiſende Scheibe — bald ent- 

ftand unterhalb der alten Lehmhütten das neue Saron 
mit feinen Hotel3 und Penfionen. Doc — es gibt 
fein ruhiges Glück! Im jelben Maß, als Saron 

in die Höhe kam, wuchſen auch die Anfechtungen 
und Angriffe, und jet vergeht fein Tag mehr, an 
welchem die Schweizer Zeitungen feinen Artikel 
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gegen die neue Spielhölle brächten. Das Ganze 
ftellt einen Conflict dar. Einerſeits verbieten die 
Bundesgejege mit Haren Worten das Hazardfpiel, 
andererſeits ift die Conceſſion der Regierung von 
Wallis ganz unzweideutig. Es wird wohl, falle 
die Aufhebung der Spielbank bejchloffen würde, 
nicht3 übrigbleiben, als den Eigenthümer zu ent- 

ſchädigen. 
Inzwiſchen iſt aber Signor Fama von Unter- 

Wallis zum Deputirten in den Bundesrath ge— 
wählt wordem Wenn der Weg vom katholiſchen 
Vrieſter zum Spielbank-Iinternehmer groß ift, der 
vom Spielbant-IInternehmer zum Volksvertreter ift 
auch fein gewöhnlicher. Unleugbar, diefer Mann 
geht nicht die Laufbahn anderer Menjchen und ſchon 
jehe ich in der Ferne einen Schriftfteller, der ſich 
dies Leben für einen Senfations-Roman zurecht 

legt. 
Im Streit, der über Signor Fama's Perjon 

und jein Unternehmen hin- und hergeht, findet er aud) 
. warme, wiewohl ſchwerlich ganz billige Bertheidiger. 
Was follen, fragen dieje, die fortwährenden ſaty— 
riſchen Anspielungen auf feinen ehemaligen Priefter- 
ftand? Was konnte ex dafür, daß er das Opfer 
der dor fünfundzwanzig Jahren in Italien herr- 
ſchenden clericalen Richtung war? Als er zu einer 
reiferen Weltanſchauung gelangte, warf er ja den 
Priefterrod von fih. Waren nit auch TZalleyrand, 
das Conventsmitglied Gregoire und Lamenais Er- 
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priefter? Man fieht, daß diefe Vertheidiger in 
ihrer Replik den Charakter ihres Schützlings nicht 
niedrig greifen. 

And injofern wären wir beruhigt. Wie aber 
foll man fich einen Spielbank-Unternehmer als 
Volksmann vorjtelen? Das ift ſchon weit 
ſchwieriger. Nun, Signor Fama it liberal. Er 
glüht für Freiheit und Volkswohl. Aber jein Frei— 

heitsſtaat ift fein düfter afcetiicher, ſondern ein 

heiterer, lachender. Jedes denkende Wejen ift mit 
unveräußerlichen Menſchenrechten ausgeftattet und 
obenan fteht das Necht, fein Geld nach Belieben 
bei Signor Fama zu verfpielen. Und wiewohl ein 
Fremdling, ein Staliener, liebt der Abbate feine 
neue Heimath wie nur irgend einer ihrer Söhne: 
er weiſt ihr eine ſchöne Zukunft an. Er träumt 
jedenfall® ein Tiebliches Utopien, eine Zeit, in 
welcher das bisher wenig begüterte Wallis, aller 
Steuern entlaftet, al3 ein modernes Paradies, ein 
zweites großes Monaco aufblüht. Die Spielbank 
bejorgt Alles, fie ift an die Stelle des veralteten 
Fiskus getreten. 

Während ich, auf dem Sopha hingeſtreckt, jo 
meditire, ift die Roulette ſchon lange im Gange. 

Ih begnüge mich, die Geſellſchaft, die ſich an ihr 
betheiligt, zu muftern. Sie ift nicht die befte. 
Der Fremdenzug hat noch nicht begonnen und fo 
find faft nur Spieler von Profeffion und andere 
unfaubere Eriftenzen anweſend. Ja, es gibt wirklich 
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Menſchen, elende, unglüdliche, gelddurftverzehrte 
Weſen, die diejer Spielbank zuliebe fi bier auf) 
Monate einquartieren und den Winter im öden, 
einfamen Dorfe verbringen! Hier leben Menjchen, 
die fich tagsüber verkriechen und wie Ungeziefer 
nur Nachts zum Vorſchein kommen; Menjchen, 
für die nichts exiſtirt, ala dieſe kreiſende Scheibe. 
Ich male mir jo gut ich kann ihr Leben aus, ihr 
elendes, gefoltertes Leben. Und gewohnt, vom 
irgend einem Anlaß berührt, Geſchichten zu er— 
finnen und Bilder auszumalen, dichte ich gleich 
ein Gapitel jenes obenerwähnten Senjationd = Ro- 
mans. Ich male mir eine Winternacht aus auf 
dem Simplon und einen Menjchen, der fich verirrt 
bat, der die Lichter von Saxon vor fich fieht und 
nicht Hingelangen kann. Es ift der ehemalige 
Küfter der Kirche, an welcher der Priefter Joſef 
Fama fungirte. Er hat von dem großen Glüd 
Kunde erhalten, das diefer gemacht, und hat die 
Reife über die Alpen angetreten, um fi) von ihm 
eine Stelle als Croupier zu erbitten.... . 

Es iſt kurz dor Mitternacht, ala ich bie 
Straße zu meinem Wirthshaufe einfchlage. Endlich 
erreiche ich e&. Es jcheint unbewohnt bis auf ein 

einzige® Zimmer, defjen Fenſter noch Heil find. 
Bon der Wirthin nur bis zur Stiege geleitet, gehe 
ih, das Licht in der Hand, durch einen ſchmalen 
Gorridor und fuche die mir für diefe Nacht gehörige 

Helle. Ein ungewohntes Gefühl dev Oede bejchleicht 
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mic) in diejen fühlen, feuchten, kaum erſt fertig 
gewordenen Räumen. Welch unheimliches Wirths- 
haus habe ich mir da ausgejucht, jage ich zu mir 
jelbft. Keine Gloce jet mich mit der Welt in 
Verbindung, gejchieht mir etwas, wer fäme mir 
zu Hilfe? Indeß ich noch jo monologifire, ftolpere 
ic) über etwas, es find ein Paar vor die Thür 
hinausgeſtellte Stiefel, mein Blick fällt: auf fie, ich 
erkenne fie gleich wieder — der Mann mit den 
ihönen Stiefeln ift mein unmittelbarer Zimmer— 
nachbar! 

„Seltſam! ſehr ſeltſam!“ rufe ich. „So ſitzt 
mir der unheimliche Menſch ſchon wieder auf dem 

Halſe! Verdammte Nachbarſchaft! Gewiß ein herab- 
gekommener verzweifelter Spieler, und ich wundere 
mich nur, daß ich ihn nicht ſchon im Spielſaal 
geſehen habe ...“ 

In mein Zimmer eingetreten, prüfe ich die 
Sicherheit, die mir meine vier Wände gewähren. 
Die Prüfung ſtellt mich nicht zufrieden. Die Ver— 
bindungsthür beider Stuben läßt ſich wohl zu— 

riegeln aber der Riegel ſelbſt jcheint mir jo ſchwach, 
daß er einem energiſchen Drucde weichen würde, 
Das Bild des finftern, verwahrloften Menſchen 
verläßt mich nicht mehr. Meine Phantaſie ift er— 
regt. Ich Hätte nicht übel Luft, mich mit der 
Wirthin abzufinden und heute noch ind Badhaus 

zu ziehen. s 
So liege ich wachend, das Licht neben mir, 

Meißner, Mofait. 14 
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halb angefleidet auf dem Bette, als ich Geräuſch 
im Nebenzimmer höre. 

Der Nachbar ift aufgeftanden und geht auf 
und nieder, leiſe, vorfichtig, ala ob er etwas fuche. 
Nun tappt er zur Thüre, die auf den Corridor 
führt, öffnet fie, und ich höre ihn Hin- und wieder 
gehen. Nach mehreren Minuten kehrt ex zurüd, 
tritt aber nicht in fein Zimmer ein, fondern nähert 
fih langſam meiner Thüre. Ich bin vom Bett 
herabgefprungen und ftehe wie in Erwartung eines 
Angriffs und Meberfalld auf meiner Hut. 

Da Elopft 8. „Was gibt’3?" frage ih. Und 
eine heijere Stimme anttvortet: „Excusez, monsieur. 
Ich sehe, daß Sie Licht haben, und Höre, daf Sie 
noch auf find. Ich möchte Sie erfuchen, mirein 
paar Zündhölzchen zu leihen.“ = 

„Hab' keine!“ antworte ic unwirſch. „Lafjen 
Sie mid ungejchoren.“ 

Ich Höre noch ein paar gemurmelte Worte, 
dann tappt der Nachbar in fein Zimmer zurüd, 
ichließt die Thüre und legt fich jeufzend nieder. — 

Ich bleibe noch eine ganze Weile wach, ängftlic) 
geipannt Laufchend, ich werde erft ruhiger, als ih 
den Nachbar im Schlafe atmen, eigentlich jchnar- 
chen höre... . 

Als ich unberaubt und umermordet erwache, 
ift e8 heller Tag. Ich gehe an den Stiefeln vorbei, 
die jet ſchon jehr viel von ihrer Schredlichkeit ver- 
Ioren haben, betrachte das im Morgenlicht glänzende 
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Thal, auf welches die pierre-A-voir wie eine Pyra- 
mide herabſchaut, made einen Gang bergauf- 
wärts, komme zurüd und frühftüde ſchließlich in 
der Wirthsſtube. Natürlich erkundige ich mic) 
gleich nach meinem Zimmernachbar. 

„Das ift,“ entgegnete die Wirthin, „ein Ges 
Yehrter, ein Profeſſor der Mathematif, wie ich 
glaube.“ | 

„Was, ein Profefjor der Mathematik?“ 
„Sp nennt ex ſich — doch wer weiß, es gibt 

gar verjchiedene Profefjoren. Indeß könnte er wohl 
ein Gelehrter fein, denn ex fißt viel auf dem Zimmer, 
hat immer ein Blatt mit Zahlen vor ji) und ar- 

beitet oft bis ſpät in die Nacht hinein. Es ſcheint 
ihm nicht am Beften zu gehen. Mein Gott, fo 
ift es nun einmal . .« Ein gutes Handwerk, das 
Habe ich immer gejehen, ernährt jeinen Mann 
beſſer, al3 jede Wiſſenſchaft.“ 

„Jedenfalls ift dev Herr Profefjor nebenbei ein 

zechter Spieler?“ 
„Ich weiß nicht. Zum Spiel braudt man 

Geld und ex hat immer nur das Aller —“ 
Sie brad) ab, denn der, von welchem die 

Rede, war plößlich auf der Schwelle erſchienen und 
trat nun ein. Finſter Teuchteten jeine Augen, 
finfter jegte ex fi an den Frühſtückstiſch. 

Ohne ein Wort zu jprecdhen, jagen wir einander 
gegenüber und bedienten ung derjelben Theefanne. 
Es wäre nun natürlich geweſen, ein Wort zu jagen. 

14* 



— 212 — 

Einmal glaubte ich eine Entichuldigung wegen 
meine Benehmend in der Nacht anbringen zu 
follen ; da e8 aber immer unangenehm ift, Jemandem 
zu jagen, daß man ihn für einen Dieb oder Räuber 

gehalten, ſchwieg ich ftill. Da ſtreckte der Fremde, 
der inzwijchen eine Gigarre angezündet, jene Beine 
wie ein Ameritaner über zwei Stühle weg, zog 
das mir ſchon befannte Taſchentuch, die Metamor- 
phoje der Küchenjchürze, heraus und begann, wie 
damals im Wagen, jeine Stiefel wieder mit liebe— 
voller Sorgfalt abzuftäuben. 

Endlich glaube ich den Zeitpunkt gekommen, 
ein Wort an ihn zu richten. Ich jagte in einer 
Anwandlung von Humor, aber jehr ernft: „Sie 
haben da ein Paar jehr ſchöne Stiefel . . .“ 

Der Mann Huftete, ein Lächeln erfchien auf 
feinen ftarren Zügen, er erwiderte langſam, gleich- 
ſam finnend: 

„Allerdings, fie haben ein recht gefälliges 
Aeußere. Nur kommen fie jehr theuer. Man 
fährt ihretwegen oft auf der Eijenbahn, wo man 

ſonſt zu Fuß ginge.“ 
Ich meinte einen Narren vor mir zu haben, 

der Fremde aber fuhr fort: 
„Sonderbar, wie diefe Stiefel allgemein auf- 

fallen... Sie find freilich aus einem hier noch 
jehr ungewöhnlichen Material gearbeitet: aus der 
Haut des Alligatord. In England ift da3 aber 
etwas ganz Gewöhnliches. Hier find fie ein Curio— 
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fum. Mir aber find fie werth ala ein Beweis, 
daß es auf diefer mijerablen Welt noch gute, dank— 
bare Menſchen gibt. . . .“ 

„Ei, ei, wie denn dag?" 
„Monſieur,“ erwiderte der Fremde mit finfter 

zujammengefniffenen Brauen, „ih bin Mathe— 
matifer. Ich bin Gejegen auf der Spur — was 
fage ich da — ich habe Gejege gefunden, welche 
das Hazardipiel als folches vernichten und den Ge— 

winn feitbannen werden. Ich bin Mann der 
Wiſſenſchaft; das Buch, welches meine Theorie 
des Spiel enthält, wird demnächſt erjcheinen. Als 
Dann der Wifjenichaft halte ich) meinen Rath ftets 
fiir Jeden bereit, der fich freundlich an mich wendet. 
Vor einiger Zeit num hatten wir einen alten Herrn 
bier, der jehr unglüclich gejpielt Hatte. Ich lernte 
ihn auf diefem ſelben Platz kennen, auf dem Sie 

da ſitzen. Wir Sprachen zufammen, ich gebe ihm 
einen furzen Ueberblick meiner Methode, er faßt 
ungewöhnlich jchnell, geht wieder in den Spieljaal 
und kommt raſch wieder zu feinem Gelde, ja zu 
einem kleinen Ueberſchuß. . . Eben wieder an diefem 
jelben Tiſch bietet ex mir ein Geldgeſchenk — ich 
weiſe e3 zurück, ex will es mir aufdrängen, ich re— 
fufire! Ein paar Tage, nachdem ex abgereift, kommt 
mir ein Poſtpacket zu — ic) öffne es und finde diefe 

Stiefeln drin. Ich ftube, aber ein beiliegendes Billet 
erklärt mir Alles. Der brave alte Herr war ein 
Schuſter aus Bern — er fchiefte mir die Kleinig— 
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feit al3 Zeichen der Erfenntlichkeit. Er hatte mit 
dem Blicke das Mah genommen — und jehen Sie 
nur, tie fie pafjen! Hübſch von dem Manne, 
nicht wahr? Sehr ungewöhnlich in diefer un 
faubren Welt...... Es ift Zeit. Guten Morgen!“ 

Der Mann ging, offenbar eines jener unglück⸗ 
lichen Originale, die man jo oft in der Nähe 
der Spielbanfen trifft. Und jo war mie bh 
noch das Räthſel gelöft worden, das mich jo lange 
beihäftigt.. Die Stiefel, die mi Nachts mit 
Schreden erfüllt, die ich fire die Beute eines Mifje- 
thäterd gehalten, fie waren die Widmung eines 
danferglühenden Schuhmacherherzens und der wohl⸗ 

verdiente Lohn wiſſenſchaftlicher Veftrebungen. 



Ein Befuh in Elm. 

Donnerftag, 15. September 1881. 

Den geftrigen Tag, den dritten nad) der Kata- 
ftrophe, habe ich bei herrlichem Wetter zu einem 
Ausfluge nach der Unglücksſtätte von Elm benützt. 
Sieht man fi) auf der Karte die furze Spanne 
Raumes an, wird man faum glauben, daß man 
vom Bodenjee aus, troß aller Benübung der Eijen- 
bahn, anderthalb Tage zur Erreihung des Zieles 
braudt. 

Um glei) bei grauendem Morgen weiter zu 
fönnen, hatte ich den Abend zuvor nach) Lindau, 
von da hinüber nach Rorſchach und auf der Rhein— 
thal-Linie weiter nah Sargans fahren müſſen. 
Die Schweiz hat feine Nachtzüge, denn fie bedenkt 
ihre Hotelierd. Feder Menſch auf ihrem Grund 
und Boden joll unter einem Dache jchlafen. Nach 
wenig Stunden Schlafes war ich wieder auf den 
Füßen, dev Himmel verſprach Gutes. 

Bon Sarganz, dem Gabelpunkte der Nhein- 
thal- und Linth-Linie, gelangt man bald an die 
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Ufer des Wallenſees. Er liegt melancholiſch da 
zwiſchen feinen grauen Felsmauern; von Murg 
bis Untertrogen jagt der Zug durch zahlreiche 
Tunnels. Ich ziehe mich in eine Ede zurück und 
gedenke Heinrich Simon’s, der in diejen Wellen 
fein Grab gefunden. 

Gegen Sieben war ich in Weſen, dem Knoten» 
punkte nach Zürich und Glarus. Ich benübe einen 
einftündigen Aufenthalt zu einem Gange nach dem 
romantisch gelegenen Kloſter Mariahalden und 
made auch dem Hotel „zum Speer“ meinen Be- 
fuch. Alles erinnert mid an längft vergangene, 
aber umerfreuliche Zeit. Die „Penfion“ , die id) 
gleichſam in ihrem Kindesalter gekannt, ift zur 
ftattlihen Dame herangewachſen, nun aber von 
den jommerlichen Gäften bereit verlaffen. Vor— 
geftern hatte das Hans noch jechzehn Gäfte, heute 
ift die Zahl derfelben auf ſechs herabgeſchmolzen, 
in einigen Tagen vielleicht wird Hier jchon ge 

Ichlofjen. 
Endlich geht & nad) Glarus weiter. Auch 

dieje Stadt Habe ich lange nicht gejehen. Damals 
war fie kahl und uniform aus dem Schutte des 
großen Brandes erftanden, heute jehe ich den Platz 
zwiſchen Bahnhof und Stadt durch wunderjchöne 
Anlagen verziert. Aber der düftere Charakter des 

Ortes am Fuße des großartigen, finfteren Glärniſch 
ift micht zu mildern. 

Um nad Gſchwanden wöiterätfahren, aber- 
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malige8 Umiteigen; man kommt von der Ver— 
einigten Schweizer Bahn auf die Noxrdoftbahn. 
Das Gedränge in der Halle ift enorm, Alles will 
nad) Elm; die Waggons werden geftürmt wie an 
einem Schüßen- oder Sängertage. In Gichwanden, 
da man bald erreicht, abermals eine bedeutende 
Fabriksſtadt zwiſchen ſchauerlich wild aufjtarrenden 
Bergen, heißt es die Bahn verlaſſen und einen 
Wagen ſuchen. Viele Gefährte aller Gattung und 
Beſchaffenheit ſtehen auf dem Platze; für die Menge 
derer, die da ſuchen weiterzukommen, iſt aber ihre 
Zahl zu gering. Die Poſt mit ihren Beichaiſen 
iſt ſchon beſetzt, Leiterwagen werden ein geſuchtes 
Vehikel, doch auch an dieſen gebricht es. Viele, 
die mit Fahrabſichten gekommen, müſſen ſich ent— 
ſchließen, die drei guten Stunden bis Elm zu Fuß 
zurückzulegen. Ich habe es als großen Glücksfall 
zu betrachten, daß ich in den Wagen eines jungen 
Mannes aus Gſchwanden einſteigen konnte, der 
große Kiſten mit Bouquets, d. h. Blumenſpenden 
für das Grab ſeiner Verwandten mit ſich nimmt. 

Von Gſchwanden nach Elm führt eine jener 
vortrefflich angelegten Poſtſtraßen, auf welche die 

Schweiz ſtolz ſein darf. Sie ſteigt das ſchlucht— 
ähnliche Thal, in deſſen Tiefe die wilde Sernft 
brauſt, langſam und vorſichtig hinan. Einzelne 
ſchön gearbeitete Steine bezeichnen die Brüſtung, 
die ja auch einen ernſten Sturz in die Tiefe nicht 
aufhalten könnte. Zu beiden Seiten bilden grüne 
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Matten, allenthalben mit hausgroßen Blöcken be- 
ſäet, den Abhang, darüber fteigen Wälder empor 

und furcdhtbare Felsmauern. Cine ſchöne Aus- 
ficht folgt der andern. Zurückſehend gegen Gſchwan⸗ 
den hat man einen Bli auf ganz weiße, filbern 
bliende Gebirge, das find die Glariden; ganz 
vergleticherte Riefenwildbäche ftäuben von der Höhe 
nieder, ihr Waſſer in der Tiefe mit dem ber 
Sernft zu vereinigen. Dieſe Bergwildniß trägt 
aber alle Zeichen der Givilifation: Webereien, 
Spinnereien benüßen die Waflerkraft. In Engi, 
two fich das Thal erweitert, exblidt man ftatt- 
liche Fabriken, mit Gärten umgebene Häufer, ein 
ſchloßähnliches Schulhaus. Man nähert fich den 
„legten Dörfern” , aber es find nicht Dörfer wie 
in Tirol, Piemont oder Savoyen. 

Unſer raſcher Wagen hatte die Fußmwanderer 
und die längft vorausgegangene Poft überholt; ev 
wäre allen übrigen Gefährten vorangefommen, wenn 
nicht eines unſerer Pferde geftürzt wäre, wobei es 
fich beide Anie blutig geichlagen. In Engi muß 
dem armen Thiere die Wunde gewaſchen und mit 
Holzkohle eingerieben werden. Ein folder Unfall, 
eine Elle jeitwärts vom Abgrunde, erregt immer 

einige Gemüth3-Alteration. 
63 ift Mittag geworden, ein Tag von herr- 

licher Klarheit, wahrlich im jchärfften Gontrafte 
ftehend zu dem traurigen Ziele, dem wir zuftreben. 
Der „Friede der Natur“ blickt una an. Indeß hat 
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fich ein ungehenerer Gebirgsftod vor uns aufgeftellt. 
Sein unterer Theil ift mit Matten bededt, der 
höhere bewaldet, oben geht ex in ganz verwitterten, 
phantaſtiſch gezackten Hörnern aus. Das jind die 
Tihingelhörner, darin das berühmte Martinzloch, 
durch welches drei Tage im März die Sonne zu 
jehen ift. Auf der Flanke des Berges Hat eine 

theil3 braune, theils aſchgraue Fläche ſchon Lange 
meine Aufmerkjamfeit erregt. Aus der Mitte der- 
jelben dampft es fortwährend in die Höhe. Dieje 

Yläche, etwa 1500 bis 2000 Fuß über der Thal- 
johle, ift die Abbruchſtelle, und die aſchgraue, 
wallende, quirlende Wolfe ift der auffteigende Staub, 
weil der Berg noch immer „in Bewegung” ift. 

Wir find beim Dorfe Matt. Hier ift die 
Straße, die ja bald unprafticabel wird, für Fuhr— 
werke abgeſperrt. Es gilt außfteigen und längs 
der grünen Berghalde auf einem in den lebten 

Tagen gebahnten Steige und der Unglücksſtätte 
nähern. In einem Zuge von mehreren hundert 
Perſonen gehen wir am Waldesfaum über Stod 
und Stein vorwärts. 

Aus einem der legten Häufer des Dorfes Matt 
it uns ein Mann entgegengefommen, ex ift ein 
Nebriggebliebener, der ſich Hieher zu Freunden ge= 
rettet. Er ift ein Fünfziger, ſtark und ftämmig, 

wie denn überhaupt hier ein bejonders ftarfer 
Menſchenſchlag von nicht zu beugender Art daheim 
geweſen jein jol. Er fteht da in Hemdärmeln, 



— DU 

in einer Wefte von rauhem Wollgarn, eine Gruppe 
fammelt ji um ihn, er bat das Bedürfniß, zu 
erzählen, wie ev Weib und Kinder verloren, fein 
Haus verloren, und wie Alles zuging. Ich ver- 

ftehe ihn äußerſt ſchwer, in der Hauptjadhe jagt er 
Holgendes: Schon jeit einiger Zeit hatten ſich ges 
fahrdrohende Rifje im Waldbeftande oberhalb dem 
Plattenberg in Elm gezeigt. Der Gantonsförfter 
erklärte den Fortbetrieb des Schieferbergwerkes für 
gefährlih. Sonntag war das Erdreich, durch vor— 
ausgegangenen Regen erweicht, in beftändiger Bes 

wegung. Abends zwiſchen Fünf und Sechs jah 
man plößli in der Höhe Wald und Boden ſich 
beivegen, wie wenn ein heftiger Wind durch ein 
Kornfeld geht; jofort ftürzte der ganze Wald her 4 
unter und gleichzeitig der mächtige Felskopf über 
bem Schieferbergtverfe. In zwei Minuten war 
Alles da! Alles da! Er hat es gejehen, als er von 
ber Alme herunterfam. Wie eine ungeheure ſchwarze 
Lawine ging es herunter und ſein Haus war nicht 
mehr! „O,“ jagte der Mann, „wäre ich doch bei 
den Meinigen daheim geblieben! Das war mein 
erfter Gedanke.“ Auch andere Häufer, die nädhft- 
liegenden im Unterthale, waren verfchüttet. Eine 

Menge Menſchen eilte zu Hilfe — er jah fie — 
da löſte fich eine zweite Erdmafje ab, wälzte ſich 
mit rajender Schnelligkeit gegen die Straße und 

das Dorf bin, und das ganze Unterthal, ‚Häufer, 

Ställe, Menfchen, waren im Scutte begraben. 

J *28 
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Da3 neue Quartier im Eingange des Dorfes war 
wie mweggeblafen, verſchwunden! Wenigitens 30 
Firſte und 150 Perſonen hat e3 getroffen . . 

Ich ging weiter und gewann bald einen Ueber— 
blie iiber die ganze Zerftörungaftätte. Sie bildet 
ein ungeheure Dreieck, deven Grundfläche gegen die 
Tſchingel-Alm, deffen Spite gegen das Thal zu 
liegt, jede Seite mindeſtens eine halbe Wegftunde 
lang. Die ganze Thaljohle ift mit Schutt bedeckt, 

der 30 bis 40 Meter hoch liegen mag. Das Ganze 
gleicht einer niedergegangenen Lawine oder einem 
feitgeftauten Eisſtoße von graufhtwarzen Schollen. 

Zwiſchendurch jucht fich die aus ihrem Lauf ge 
drängte Sernft ihren Weg und hat ſeitwärts im 

jogenannten „Moos“ einen ziemlichen See gebildet. 
Große Blöcke ragen wie Hügel heraus, das Uebrige 
it Schutt und Trümmer. Auf dem jchrwarzen 
Schuttfelde Liegen Dachſtühle, Balken, Bretter, 
Saloufien, zerriebene Möbeltheile umhergeftreut. 
Ein Haus, ganz neugebaut, ift jeheinbar ganz, aber 
nach vorne übergeiworfen, andere Häufer ftehen kreuz 
und quer vom ungeheuren Zuftdruc gehoben und 
verjeßt. Das war da3 ungeheure Grab der Ver- 
ſchütteten. 

Weiter ab ſtehen noch einige Häuſer aufrecht — 
darunter die Kirche, das Wirthshaus. Sie ſind 
leer und todtenſtill, gänzlich geräumt; die Uebrig— 
gebliebenen haben ſich nach Hinterſteinerbach ge— 
flüchtet. 
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In dem ungeheuren Trümmerfelde waren einige 4 | 
Leute mit dem Sprengen größerer Blöcke beijhäftigt, 

um die Sernft einigermaßen wieder freizumadhen. 
Die Anftrengung diejer Wenigen, einer jo ungeheuren 
Zerftörung zu fteuern, Hatte für mid) etwas Um 
heimliches. Indeſſen hallte e8 von der Abbruch⸗· ¶ 
ftelle her mit furcdhtbarem, lange nachhallendem 
Donner. Es waren neue Rutſchungen, wie fie 
unaufhörlih ftattfinden. Einzelne Blöde vollen 
aus höheren Lagen in tiefere, da ftäubt es, und 
die aſchgraue Wolfe am Bergabhange dampft ſtärker 
al3 zuvor. 

Der Donner und die Flucht der Menjchen 
ringsum hatten einen Menjchen feinen Moment 
geftört, der unter mir im Vordergrunde im Schutte 
umberwühlte. Es war ein Mann, der auf dem 
Plate grub, wo jein verſchwundenes Haus ges 
ftanden. Man hörte jeine Gijenftangen klirren. 
Iſt es ein DVerrüdter, der feine Todten jo aus- 
wühlen will? Nein, er „plündert“. Dies Wort 
bat im Memannijchen eine dem Schriftdeutjchen 
faft entgegengejegte Bedeutung, e8 heißt: in Sicher- 
beit bringen. Der Mann verfuchte, aus feinem 
Hausrathe noch etwas zu vetten. 

ALS ich den Armen fo verzweiflungsvoll arbeiten 
ſah, wendete ich mich am einen neben mir ftehenden 
jungen Mann aus den befjeren Ständen. „Es 
ift ein Jammer,“ fagte ich, „dieſe verzweifelten 

Anftrengungen zu jehen! Ich weiß, die Schweiz 
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ift die Schweiz . . . Bei uns wären längſt Ab- 
theilungen von Soldaten, von PBionieren da, dem 
Fluſſe den Lauf zu ebnen, die Blöde zu ſprengen.“ 

„Für folche Arbeit,“ erwiderte der junge Mann 
mit verächtlichem Lächeln, „würden ſich unfere Sol- 
daten bedanken.“ 

„Deutſche Soldaten,“ verjegte ich, „vermuth- 

lieh auch Franzoſen — Würden ihre Ehre drein 
jeßen. Es kommt eben Alles auf den Standpunkt 
an.“ 

Damit ging ich weiter meinen Weg um die 
ganze zugängliche Seite de3 ungeheuren Grabes. 
Im grelliten Contrafte zu all diefem Grauen ftanden 
der blaue Himmel, der herrliche Wald. Es muß 
ein idyllisch ſchönes Thal geweſen fein, dieg Elm 
mit feinen uralten Ahornen! Man darf fi) den 
Ort nicht ala ein „Gebirgsdorf“ vorftellen, es war 
eine jehr anjehnliche Gemeinde. Sie hatte feine 
jehr reichen Leute, aber auch feine Armen. Die 
herrlichen Matten ringsum ernährten den jchönften 

Viehſtand. Das Schieferbergiwerf, in welchem über 
hundert Mtenjchen bejchäftigt waren, vepräfentirte 
einen Werth von Hunderttaujenden, e3 lieferte ein 
vorzügliches Material, da3 weit über die Grenzen 
verjendet wurde. 

Heute um Neun hatte da3 Begräbniß der auf- 
gefundenen Leichen, wenn man zerriffene Glieder jo 
nennen fann, jtattgehabt. In zwei Maffengräbern 

wurden fie in die Exde gejentt. Nur wenige Menfchen 
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waren anweſend. Mitten in der Leichenrede er— 

folgte ein furchtbarer Schlag, der Berg regte ſich 
wieder. Die Anweſenden juchten das Weite, und 
der Pfarrer brach jeine Rede ab. Es muß nicht 
leicht gewejen jein, fie zu halten und die Kataftrophe 
mit der chriftlichen Borftellung einer über den 
Menſchen wachenden Vorſehung zu vereinigen. 

Sehr ernſt, mit einer niederdrückenden Ems 
pfindung trat ich den Rückweg von diefer Scene 
eines ungeheueren Jammers an. Die Erxiftenz auch 
der Ueberlebenden muß ala vernichtet betrachtet 
werden, jede Ausficht in die Zukunft ift ihnen 
abgejhnitten. Die Bergwand, welche den Leuten 
ein Quell des Reichthumes getworden war, ift ihre 
Verderberin getvorden, fie ift nicht mehr in Ruhe 
zu bringen. Elm bat eigentlich heute ſchon ein 
Ende genommen wie das ſchöne, reiche Plurs, das 
eine zwanzig Meter hohe Schuttlage bedeckt. Bald 
dreihundert Jahre find es Her, daß das verjchüttet 
wurde; an der Stelle der üppigen, in Liedern ge- 
feierten Stadt fteht jetzt ein jchöner, jchattiger 
Raftanienhain. 

— — —— — 



Spaziergänge durch Amſterdam. 

Der Zug, der pfeilſchnell die von Weilern, 
Canälen, Windmühlen belebte Fläche durchſchnitten, 
verlangſamt ſich und pfeift, das Coupé wird auf- 
geriſſen. Wären wir wirklich ſchon angekommen? 
Meiner Uhr nach, die noch in Köln richtig zeigte, 
hätte ich mich noch eine volle Viertelſtunde zu ge— 
dulden gehabt. Doch ja, wir ſind ſchon auf der 
Außenſtation nahe der Amſtel und haben nur noch 
einige Minuten zur Centralſtation weiterzufahren. 
Ein weiter ruhender Seeſpiegel, von der ſinkenden 
Sonne goldig und roth geſtreift, zeigt ſich dem 
Blicke, Docks erſcheinen und ein Maſtenwald, Schiff 
an Schiff, wir fahren auf einem Damme mitten 
durch den Waſſerſpiegel, Stadttheile, von Canälen 
durchſchnitten, zeigen ſich; da halten wir endlich, 
Alles drängt zum Ausgange. 

So bin ich denn wirklich in der Stadt, die 
zu ſehen ich ſeit undenklicher Zeit gewünſcht habe! 
Ihr erſter Eindruck iſt groß, jedenfalls der einer 
Weltſtadt, was ſie ſchon im aka * acht⸗ 

Meißner, Moſait. 
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zehnten Jahrhundert vor Paris und London ge- 
weſen und unleugbar heute noch ift. Unüberjehbar 
dehnt ſich das Häufermeer, aus dem Thürme und 
Kuppeln emporragen. Dem, der aus dem Bahn- 
hofe herausgeht, tritt diejes Bild im weiten Halb- 
freife entgegen, und zwar originell im hödhiten 
Grade. Hoch und jchmal, meift nur mit einer 
Front von drei Fenſtern, präfentiren ſich die Häufer 
mit den breiten, ſeltſam verſchnörkelten Giebeln. 
Mit dem rothen, dunkelbraunen, oder gar ſchwarzen 
Backſteinbau, deſſen Mörtellinien aufs forgfältigfte 
weiß bemalt find, hat uns der Aufenthalt in Hol⸗ 
land bereits befannt gemacht, aber nirgendivo war 
noch der Anftrich jo grell und herausfordernd, alle 
Fagaden find tief ſchwarz, dagegen treten die heil- 
angeftrichenen Thür · und Fenſterumrahmungen grell 
hervor. Dabei befteht jede Hausfront faſt nur aus 
Tenftern, die ſozuſagen von Stockwerk zu Stockwerk 
ragen, daß nirgends Platz für ein Schild, eine Firma⸗ 
tafel übrig bleibt. Nirgends ein Erker, ein Balcon. 
Auf den Giebeln dagegen Vorrichtungen zum Auf- 
und Abwinden. Das Originellfte aber ift die Hal- 
tung der Häufer. Dort neigt eines das Haupt 
nach vorne, dort lehnt eine an dem ihm zuge 
fehrten Nachbar, da und dort ift eine Gruppe wie 
dem Zeichenbuche eines Schülers entnommen. Alles 
Wirkung des nachgiebigen Bodens — wir find ja 
in der Stadt, die auf Pfählen ruht. 

Eine Droſchke, die ſchwer aufzufinden tar, 



führt mich über Brücken, den Grachten, den langen 
mit Allee bejegten Canälen entlang, dem Herzen 
der Stadt zu. Der Samjtag macht Alles doppelt 
lebendig, da3 Quartier gleicht einem wimmelnden 
Ameijenhaufen.. Schiffer und Dirnen treiben e3 
ziemlih arg. Doc ſchon biegen wir um eine Ede, 
wir fommen in anftändigere Regionen, ja in reiche 
und prachtvolle. Wir gelangen auf den „Dam“ 

und das Erſtaunen de3 Reijenden wächſt, wenn er 

fieht, wie hier auf in den Sumpf gejchlagenen 
Pfählen Plätze geſchaffen, Straßen gezogen, Paläſte 
hingeſetzt worden ſind, die denen jeder andern Groß— 
ſtadt ebenbürtig. Den prachtvollen „Dam“ be— 

grenzt das graue, feierlich ernſte ehemalige Stadt— 
haus, von deſſen Thurm ein vergoldetes Schifflein 
herabſieht. Welch ſeltſame Thürme! aus bizarı 
geformten Stockwerken übereinander gethürmt. 
V. Hugo hat einſt geſagt, die vlämiſchen Architekten 
pflegten ſucceſſive ein Richterbarett, eine umgekehrte 
Salatſchüſſel, eine Zuckerbüchſe, eine Flaſche und eine 

Monſtranz übereinander zu ſtellen. Das iſt etwas 
übertrieben, etwas Wahres iſt daran. Und von 
diefem Thurme ertönt ein Glockenſpiel wie die 
Muſik einer riefigen Spieluhr — feine Quader- 
mauern ruhen auf mehr denn dreizehntaufend 
Pfählen. Drüben ragen die neue Kerk, die Börfe. 
Hier öffnet ſich die glänzende Kalverftraat, die Rue 
St. Honor in Amfterdam, und entzündet jchon 
ihre Gaslaternen und die taufend und tauſend Gas— 

15* 



flammen ihrer Verkaufsgewölbe. Wohin man bliekt, 
Leben und Bewegung. Die märdhenhaftefte aller 
Pfahlbauten, die je über loderen Sand, Moraft 

und Wafler errichtet worden, ift eine Wahrheit, 
und man muß fie gejehen haben, um am fie zu 

* * 
* 

An Amſterdam iſt nie Glockengeläute zu ver- 
nehmen — auch Sonntags nicht. Als ich mich 
nach der Urſache diefer auffallenden Erſcheinung 
erkundigte, wurde mir eine Antwort zu Theil, die 
gar wunderlich Hang: es ſoll dies jeit alter Zeit 
jo jein und der Juden wegen gejchehen, denen der 
Klang der Ehriftengloden nicht gefällt. Verhielte 
fih das wirklich jo, jo ftünden wir vor einer 
Berzichtleiftung der herrjchenden Glafje im Sinne 
der Gleihberechtigung, wie fie nicht größer gedacht 
werben fann. 

Aber eigentlih: was joll das Glodengeläut 
in unferen Tagen, wo jeder Menjch feine Tajchen- 
uhr Hat? Die Gloden ftammen aus einer Zeit, 
wo es überhaupt feine Uhren gab. Da mußte der 
Gemeinde gejagt werben, jet kommt, jetzt ift’3 
Zeit! Es ift eigentlich ſchimpflich für den Glerus, 
daß er jolch einen Lärm machen muß, die Gläubigen 
in die Kirche zu rufen. „Ins Theater rufen feine 
Gloden.“ 

Unftreitig hatten die Juden, die noch Heute 
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in Amfterdam eine einflußreiche Körperſchaft bilden 
und ein Zehnttheil der Bevölkerung ausmachen, hier 
in den zwei vorangegangenen Jahrhunderten die 
größte Rolle geſpielt. Hieher brachten die in der 
erſten Hälfte des jiebzehnten Jahrhundert aus’ 
Portugal Vertriebenen ihre unermeßlichen Schäbe. 
Hier, wo ihnen ein unbedingtes Recht freier 
Religionsübung zugeftanden wurde, fanden fie jozu- 
fagen ihr zweites Jeruſalem. Sie bauten die zahl- 
reihen Synagogen, die heute noch ftehen, und waren 
in ihren eigenen Kreifen jo unduldfam als möglich. 
Alte Tracht, alte Judenfitte muß fich hier lange 
ungeſchwächt erhalten haben. Aus der Amfterdamer 
Sudenftadt holte ſich Rembrandt die ihm jo theuren 
Typen feiner alten Rabbinen. Mit ihren weißen 

Bärten und hohen Turbanen ftattet er auch die 
hohen und niederen Priefter auf jeinen altteftament- 

lichen Bildern aus. Welcher Ernft, melche feier- 
liche Würde ift diefen Männern zu eigen! Noch 
heute zeigt uns Rembrandt’3 „Jüdiſche Braut” im 
Muſeum van der Hoog, twie orientalisch prächtig 
fih das Volk Iſrael in Amfterdam zu kleiden ge- 
wohnt war. 

Noch beiteht das alte Judenviertel und wird 
faſt ausſchließlich von Juden bewohnt, aber von 
dem Reichthum, der dort zu Haufe gewejen, habe 
ich nichts zu jehen befommen. Die Kinder Iſraels 
füllen die nicht allzu breiten Gafjen, fie ftehen 
bor ihren Läden, der Fremde wird umringt und 



B 

mit Anerbietungen verfolgt. Nirgendwo der An— 
ſchein regelmäßiger Arbeit. Ausſicht auf einen 
möglichen Gewinn wird regelmäßiger Thätigkeit 
vorgezogen. Jahrhunderte des Aufenthaltes unter 
anderen Klimaverhältniſſen haben den Typus des 
Stammes nicht verwiſcht, der Aufenthalt unter dem 
Seife und Waſſer am meiſten begünſtigenden Volke 
hat dem Sohne Jiraeld feine größere Liebe zur 
Reinlichkeit beigebracht. Man befindet fich buch- 
ftäblich unter einem anderen Volke. Da und dort 
jchiebt Einer jeine gemiſchte Waarenhandlung auf 
einem Karren vorwärts und jchreit aus Leibes- 
fräften, obgleich ihn Niemand zu beachten jcheint. 
Ein Mann in den mittleren Jahren drücdt mir 
im VBorübergehn jeine Geſchäftskarte in die Hand. 
Er empfiehlt ſich als „Kaufmann in Cigarren und 
Zuckerzeug, Grüngeug, Sauerkraut, Käſe, Alt-Eijen, 
Lumpen und Knochen, er thut Botengänge für die 
Nachbarn, jchneidet Vögeln die Zungen, Hunden 
und Kaben die Schwänze, ift ziemlich erfahren im 
Schneiden von Hühneraugen ; feine rau hält Schule 
für Kinder, jet Blutegel, lieſt Ungebildeten die 
Briefe vor.” * Hier folgen Kinder rudelweije einem 
im Gehen ein Lied abfingenden Kleinen bucfligen 
Blinden. Es waren Phyfiognomien, waren Bilder, 
tie ich fie vor Jahren in der Prager Judenftadt be- 
trachtet und jeitdem nicht wieder. Gerne hätte ich 
das väterliche Haus Spinoza’3, gerne die Synagoge 
gejehen, vor deren Schwelle fi) Uriel Acofta nieder- 
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jeßen mußte, damit jeine Glaubensgenofjen über 
ihn hinwegichreiten konnten; aber Niemand wußte 
mir diefe Stätten zu nennen. 

Auch die Diamantjchleifereien zu ſehen, die 
zumeift don Juden betrieben werden, war hier 
nur Nebenjache; meine wiederholten Gänge in die 

Judenſtadt hatten einen andern Grund. Ich jpähte 
nad alten in Amſterdam exjchienenen Büchern 

und Broſchüren. Dabet handelte es ſich nicht um 

foftbare Elzeviers, die ja ſämmtlich in den Händen 
befannter Antiquare find. „Imprime & Amsterdam“, 
„gedruckt zu Amſterdam“ — &8 kann auch & la 
Haye (in dem Haag) fein — wo ein Bücherfreund 
diefe drei Worte auf dem Titelblatte eine Buches 
aus dem vorigen Jahrhundert erblickt, da hält ex 
gewiß die alte Scharteke feft und fieht fie fi 
näher an. Denn was ſonſt nirgendwo gedruckt 
werden durfte, exrichien in Amfterdam oder im 
Haag. Aufklärer, die den Kampf mit dem Dogma 
ihrer Zeit aufgenommen, Opfer der Politik, die 
ſich durch Pamphlete rächen wollten, Staatsmänner 
und politiiche Frauen, die fi) in Memoiren ver— 
theidigen wollten, alle flüchteten vor Zeiten ihre 
Manuſcripte hieher, in das Land der freien Preffe, 
die alte Arche der Freiheit. Oft genug war das 
„gedruckt in Amſterdam“ nur fingirt, meistens jedoch 
waren die Bücher wirklich aus Amfterdamer Preſſen 
hervorgegangen. Nicht ganz unvorbereitet auf dieſem 
Felde, war ich hergefommen, dieg und das von 
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alten Ausgaben zu ſuchen, al® auf dem Orte, wo 
es noch am wahrſcheinlichſten zu finden, und ich 
bereue in diejer Hinficht meine Wandelingen door 
die Jadenbriestraat nicht. Mich des Näheren über 
das, was ich gefunden, zu verbreiten, jei einer 
jpäteren Zeit vorbehalten. 

* 
* 

Mein Leben lang bin ich Rembrandt nachge- 
gangen twie feinem anderen Maler, und fo ift e8 
jelbftverftändlih, daß ich jchon am andern Tage 
dad Ryks-Muſeum aufzufuchen ausging, two bie 
bervorragendfte Gemäldefammlung Hollands auf- 
geftellt ift. 

Es ift gegen Neun. In der Gafje, in bie 
mich der Zufall verfchlagen, hatten ſich das wilde 
lärmende Leben und Treiben, das Singen und 
Johlen, die Wirthshausmuſik, auch Drehorgeln 
und Pianos erſt gegen halb Drei beruhigt; jetzt 
iſt die Gaſſe beinahe öde und faſt ſtill. Man ver- 
nimmt nicht einmal ſonntägliches Glockengeläute. 
Kein Kaffeehaus iſt noch bereit, Gäſte zu em— 
pfangen; in den Zocalen, die eben geöffnet werden, 
ftehen noch Tiſche und Stühle in Unordnung — 
man kennt in Holland nur ein Frühſtücken zu 
Haufe. Nur die Berkäufer von Gröbeeren, Ge- 
müjen, Seefrebjen rufen, ihren Karren vor fich 
berjchiebend, ihre Waare aus. Auch die Hausmägde, 
jede mit einem weißen Häubchen auf dem Kopfe, 

* 
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find thätig; fie wajchen und bürften das feinaus- 
gelegte gelbe Backſtein-Trottoir, fie fegen die Dielen 
in den Erdgeſchoſſen und beftreuen fie mit weißem 
Sande. Ihr Leben ift ein eiwiges Buben, Schrubben, 
Wachen, Bürften, Ausflopfen und Fittigen, denn 
hier iſt Reinlichfeit Religion. 

An einem Platze vorüberfommend, wo ein 
altes Haus demolirt worden ift und ein neues 
aufgeführt wird, gelange ich dazu, mir von hiefiger 
Bauweiſe einen Begriff machen zu können. Ich 
blicke Hinter die Brettereinfriedung — nichts, buch— 
ftäblich nichts iſt zu ſehen, als Moraft und lockerer 
Sand, aus welchem ſchmutziggraues Waſſer empor— 
quillt. In dieſe infecte Maſſe werden, enger oder 
weiter auseinander, je nach dem Bedürfniſſe des 

Baues, Pfähle von zehn bis dreizehn Metern Länge 
eingetrieben, bis ſie auf feſten Grund ſtoßen. 
Stehen ſie feſt, wird über ihre Köpfe weg eine 
leichtgewölbte Decke von Ziegeln aufgemauert und 
darauf das dünnwandige Haus geſtellt. Heute ruht 
die Arbeit, aber da fteht der Heiblof, die Ramme 
oder Kate, welche die Pfähle eintreibt, indem fie 
einen centnerſchweren Bloc auf fie herabfallen Yäßt, 
daneben fteht der große eiferne Ofen, der dazu den 
Theer kocht. Man fieht das Alles, aber man will 
noch immer nicht begreifen, wie in jolcher Aus— 
dehnung der Kampf mit dem tückiſcheſten aller 
Grundwaffer durchgeführt werden konnte. Könnte 
da3 Auge in den Boden jehen und das Zugededte 
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wahrnehmen — was würde e8 erblicken? Auf neun⸗ 
undneunzig moraftigen Inſeln, die durch dreihundert 
Brücken mit einander verbunden find, einen un- 
geheuren, wmeilenweiten Wald von abgeftußten 
Bäumen, ſämmtlich aus Norwegen herübergeführt, 
und darauf geftellt eine Stadt mit Gartenanlagen 
und Pläßen, ja mit gewaltigen Paläften! 

Wohl in feiner Stadt ift e8 ſchwerer, fich zu— 
rechtzufinden, als in Amfterdam, two man ver— 
hältnigmäßig wenig Thürme fieht und die Häufer 
alle nad Einem Vorbild gebaut, die Canäle mit 
ihren Ulmen-Alleen und ihren Brüden einander fo 
gleichen. Ich Habe endlos nach dem Muſeum zu 
fragen und irre ihm, wie es jcheint, auf den größten 
Umwegen entgegen. Und doch ginge, wie ich bald 
darauf erfahre, Alles jo leiht! Es fehlt nur der 
gehörige Schlüffel: dem Palais gegenüber, die Dam- 
ftraat entlang, immer gerade aus, drei Brücken ge— 
kreuzt, dann links gewendet, und das graue Trippen- 
huis (Treppenhaus) ift gefunden. Die Räume de3- 
jelben find unzugänglich; man hat den unſchätzbaren 
Befig an Kunftwerken in drei engen Stockwerken 
unterbringen müfjen. 

Endlich ftehe ich vor dem Meifterwerfe, das 
ich ſuche. Rembrandt's „Auszug der Schüßen- 
compagnie”. Merkwürdigerweiſe hat man ehedem 
geglaubt e3 ſei eine Nachtjcene bei Fackelbeleuchtung, 
woher es denn auch den Namen „die Nachtſcharwache, 
Ronde de nuit“ erhielt. Aber dem ift nicht jo. 
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Die Leute Haben fich in der Halle verfammelt 
und draußen it heller Abendſonnenſchein. Man 
blickt in die Halle des Gildenhaufes, in die das 
Tageslicht, echtes Tageslicht, durch ein dem Be— 
ſchauer unfichtbares Fenfter einfällt. E3 mag am 
Spätnahmittag fein, Alles drängt dem Ausgange 
zu. Dorn im ſchwarzen Koller marjchiert der 
Capitän Franz Baning Coof, ihm zur Seite fteht 
im gelben Büffeloller fein Lieutenant. Nur dieje 

und noch ein paar Figuren im Vordergrunde find 
beleuchtet, aber man blickt in das Bild und entdedt, 

wie das Auge fi an den Ton gewöhnt, immer 

neue Umrifje und neue Gejtalten, die aus dem 

Halbdunfel auftauchen. Der Fähnrich hebt die 
grüne Schüßenfahne empor, ein Schüße ladet die 
Arkebufe, der Tambour fchlägt den Wirbel. Einem 
jungen Mädchen in reicher Kleidung, vermuthlic 
Cook's Töchterlein, das einen Hahn im Gürtel, 
wahrſcheinlich den Schützenpreis, trägt, einem Ge— 
ſchöpfchen voll Grazie und Anmuth, wird Angft 
in der Gruppe der Männer; auch ein Knabe, mit 
einer Blechhaube vermummt, macht fi) davon. 
Ein einfacher, ja unbedeutender Act ift, ih weiß 
nicht durch welche Magie der Farbe, zur wunder— 
barjten Wirkung gebracht. Was joll man jagen? 
Sit es Realismus? Gewiß nit. Die Schüben, 
welche ihre Porträts Haben wollten, werden jehr 
unzufrieden mit dem Bilde geivejen jein, denn hier 
it der Lichteffect Hauptjache geworden. Es ift 
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Realismus, denn die lebendigfte Wahrheit tritt uns 
entgegen. Und ift e8 wieder nicht! Wo zeigt die 
Wirklichkeit diefe wie duch ein Goldmedium hin- 
durchgegangenen Töne? 

Und dem „Schüßenauszuge” fteht ein Bild 
gegenüber, das fich beinahe mit ihm mefjen darf. 
63 ift dies das „Feſtmahl der Bürgerwacht“, die 
„Schuttersmaaltijd“, von Bartholomäus van Helft, 
ein Riejenbild, das fünfundzwanzig Perjonen, in 
Lebensgröße gemalt, durchgängig Porträts, in 
lebendigfter Bewegung zeigt. Amfterdamer Schüben 
ESchutters) feiern am 18. Juni 1648 durch ein 
Feſtmahl in der St. Jorisdoelen, dem St. Georgs⸗ 
Schütenhaufe, den Abſchluß des weſtfäliſchen 
Friedens. Wie glüdlich fie find, daß der Krieg 
beendigt. Zufriedenheit ftrahlt in allen Gefichtern, 
Nie wieder hat fich Bartholomäus van Helft, einft 
ber Lieblings-Porträtmaler der reichen Amiter- 
damer, zu einem ähnlichen Meifterwerfe aufge- 
ſchwungen. Indeß ift jein Bild der reine Gegenſatz 
zum Rembrandt'ſchen. Ban Helft ift völlig ſelbſtlos, 
er gibt und das reine Spiegelbild eines lebensvollen 
Borganges, nichts weiter. Er zeigt und die Reali- 
tät ohne die geringfte Zuthat feiner Subjectivität. 
Beide Bilder gejehen zu haben, ift ein Ereigniß 
im Leben und ganz allein die Reife werth. Wer 
Bartholomäus van Helſt's „Schuttergmaaltijd” 
gejehen, hat wirklich mit den Amfterdamer Schüßen 
beim frohen Mahle gejeffen, hat von ihrem Weine 
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getrunfen und von ihren Platten gegeſſen — wer 
auf der Wand gegenüber Rembrandt’3 Bild gejehen, 
hat mit Rembrandt’3 Augen einen flüchtigen, aber 
unvergänglichen Moment geihaut .. . 

* * 

* 

Ein Seitenſtück zur Fahrt durch den Canal 
Grande von Venedig iſt unſtreitig eine Fahrt auf 
der Binnenamſtel, und kaum minder vergnüglich. 
An Stelle der romantiſch unpraktiſchen Gondel 
tritt der moderne kleine Dampfer mit ſeiner be— 
quemen Cabine, der Dampf erſetzt das Ruder. 
Wir fahren vom Rokin, dicht beim „Dam“ aus, 
und wenn wir auf dem Wege keinen blauen Himmel 
über uns und keinen Blick auf Marmorpaläſte 
haben, ſo iſt doch rechts und links ſo viel Eigen— 
thümlichkeit zuſammengedrängt, daß unſer ganzes 
Intereſſe in Aufregung kommt. So viel Originalität 
iſt meines Wiſſens in unſerem civiliſirten und 
uniformen Europa nicht wieder zu finden. Man 
hat das Bild eines bürgerlichen und germaniſchen, 
aber lebendigen und ſich ſtetig fortentwickelnden 
Venedig vor ſich. 

Venetianiſch iſt auch der Duft, der aus dem 
Waſſer emporſteigt, venetianiſch ſind die Schnaken, 
vor denen man immer auf der Hut ſein muß. 
Es iſt eine gar trübe Waſſerſtraße, die wir hinab— 
gleiten, und trüb, grau, regneriſch iſt der Juli— 
himmel, der auf uns niederblickt. Rechts und links 
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dom Rokin fteigen die Zeilen der hohen, breit- 
giebeligen, tiefen, aber jchmalfeontigen Käufer 
empor, dann und wann unterbricht ein größeres 
Gebäude im originellen holländiſchen Styl des 
fiebzehnten oder achtzehnten Jahrhunderts ihre 
grotesken Reihen, endlich erjcheinen große moderne 

Paläſte ... 
Aber keine melancholiſche Einſamkeit umfängt 

uns, wie auf dem Canal Grande, im Gegentheil, 
es pulſirt allenthalben, auf dem Lande wie auf dem 
Waſſer, das regſte Leben. Rechts und links iſt 
jedes Haus ein Comptoir und ein gefülltes Waaren- 
magazin; in den Paläften ſitzen Bank- Inftitute 
und Handelögejellihaften oder es find moderne 
Hotels. Das Trottoir ift voll Haftiger, in Ge— 
ichäften hineilender Menſchen. Nun überholt das 
Kleine Stoomboot die daneben fahrende Tramivay. 
Diefes Haften und Treiben gibt ein Bild der größten 
Thätigkeit; die Concurrenz von Schiff und Wagen 
innerhalb bderjelben Straße kommt meines Wifjens 
fonft nirgendivo vor. 

Lange find wir zwiſchen ausgemauerten Kais 
bingefahren; die von waarenbelafteten Booten dicht 
bejegt find. Der Heine Schlot des Dampfbootes 
hat immer wieder herabgelafjen werden müſſen 
unter niedrigen Brüdenbogen, und wir haben unter 
denjelben unjere Köpfe geduckt, wenn es auch nicht 
nöthig war. Da verbreitert fi der Canal, & 

öffnet ſich die Ausficht auf immer neue, die Haupt- 
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linie freuzende Grachten und auf die großen, luftigen, 
eleganten Stadttheile, die in jüngjter Zeit in der 
Nähe des Trederitsplein entjtanden find. Dem 
Waſſer und dem Sumpfe den Boden abgewinnen 

it ja die eigenthümlichſte Kunft und das jpecielle 
Genie des Holländers, feine Thätigkeit ruht nicht, 
und heidenmäßiges Geld macht das Unglaubliche 
möglich. 

Wir ftreifen von ferne das Quartier der Mil- 
lionäre. Dieje find in Amfterdam jo zahlreich tote 
anderswo die Kleinen Nentierd. Die Coloniften und 
Plantagen -Befiter bringen aus Java ungeheures 
Vermögen heim. Die Rheder und Bankiers find, 
ohne Amfterdam zu verlafjen, Millionäre geworden, 
„Wie viel Tonnen hat die Tochter?” Fragt man 
und bezeichnet mit dem alten Ausdrude die runde 
Summe von zehntaufend Gulden. „Zehn, zwanzig, 

dreißig Tonnen“, ift die Antwort. Dennoch halten 
ſich diefe vielfachen Millionäre von. dem proßen- 
haften Lurus ferne, dem man in anderen Haupt- 
ftädten begegnet. Ihre Häufer find nicht unge- 
wöhnlich groß, fie taufen fie nicht Palais, fie geben 

ihnen feine prunkvolle Einfahrt, die Livreen ihrer 
Dienerſchaft ftechen nicht hervor. Der Reichthum 
liebt e3 hier nicht, Lärm zu machen. In der Stilfe 
häuft fih Gold auf Gold; es herrſcht nach Außen 
hin eine große Zurückhaltung, ähnlich wie in der 
Schweiz. 

Immer breiter wird die Waſſerſtraße, wir 
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gelangen in das breite, großartige Bett der Binnen- 
amftel. Das ift der Fluß, der Amfterdam den 
Namen gegeben, ex fteht mit allen Canälen in Ber- 
bindung und ergießt fi in das Y. Wie lang- 
fam ex fich vorwärts bewegt, zeigen die großen 
ſchwimmenden Wiejen von Wafjerlinjen. Das palaft- 
artige neue Ampftelhotel fteigt Linker Hand vor uns 
empor, rechter Hand in der Ferne erblidt man 
mächtige Baumkronen, die ſich im ſchwarzen Wafler 
fpiegeln: man ahnt das Ende der Stadt. 

Der Steuermann ſpricht mich als Landsmann 
an, er ift ein Mannheimer und möchte wiſſen, ob 
ſich jeine Vaterſtadt ftark verändert hat. Aber bei 

achtzehnjährigem Dienft auf holländiſchen Schiffen 
bat er jein Deutſch jo jehr vergefien, daß ich ihn 
kaum verftehen kann. 

Weit draußen — ich glaube, es ift die vorletzte 
Station auf der Bahn, die das Kleine Stoomboot 
durchmißt — fteht mitten in der Amftel ein Babd- 
haus, das zugleich, wie Hier öfter vorkommt, ein 
Kaffeehaus ift. Born auf dem Altan ift die Wirth- 
ſchaft, ſeitwärts von der Treppe lieft man: Toegang 
tot de Baden- und Zwemeinrichting (Zugang zur 
Bade- ımd Schwimmanſtalt). Der allerliebfte 
Punkt ift unbegreiflich wenig bejucht. Lieblich ift 
es hier nach genommenem Bade — das das erfte- 
mal allerdings abjchredend ift: das Waller der 

Amftel hat, in ein Gefäß geſchöpft, die Farbe gelben 
öfterreichifchen Weines — auf der offenen Holzgalerie 
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zu fihen, von reinen Lüften erquict, mitten im 
mächtigen, faum bewegten Strom, aus dem die 
Widerjpiegelungen der jchönen breiten Baumfronen 
heraufijhimmern. Die Verbindung von Waſſer und 
Vegetation iſt von höchſtem Reize, ein jeltenes Bild. 

Man ift völlig der Stadt entrüdt und doch 
ihr nahe. In wenigen Minuten kann man mitten 

in ihrem betwegteften Leben jtehen. 

* * 
* 

Die Holländer ſind das merkwürdige Volk, 
das, nur drei Millionen an Zahl, mindeſtens ſech— 
zehn Millionen Unterthanen in anderen Welttheilen 
beherrſcht. Natürlich ſind die Blicke der Holländer 
fortwährend den Colonien zugekehrt: auf dem Ge— 

deihen derſelben beruht zum großen Theile das 
Gedeihen Hollands. Im Vordergrunde des Ge— 
ſichtskreiſes ſteht Nederlandſch Indie. Es hat ſeine 
Eiſenbahnen, ſeine eigene Preſſe, ſeine Kriegsmarine, 
ſeine eigene Armee; alljährlich geht von Holland 
ein Contingent aus, die Lücken auszufüllen, die das 
verderbliche Klima in die Reihen reißt. Aber das 
ſind freiwillige und geworbene Soldaten; hier muß 
nicht wie im übrigen Europa das Princip der all— 
gemeinen Wehrpflicht für alle möglichen Erobe— 
rungszwecke herhalten und damit eine neue Form 
der Sklaverei ſchaffen . . . Einen Bli in die 
fernen, mit allen Reichthümern und Zaubereien, 
aber auch mit allen Schreckniſſen — 

Meißner, Mofait. 
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Infelparadieje gewinnt Jeder, der die herrlichen 
zoologijchen Gärten Amfterdams beſucht; dort ann 
er die jeltjame Thierwelt von Java, Sumatra, 
Borneo, Gelebes, die phantaftifchen, jumwelenfarbigen 
Vögel, die graufigen Fledermäuſe, die furchtbaren 
Schlangen alle beifammen jehen. Als Beherricher 
diejer Länder, die ihm theils ſchon ganz gehören 
oder über die er bereits feine Hand gelegt, hat der 
Holländer Fragen vor ſich, von denen wir und 
nichts träumen laffen. Wie die Neis-Ernte, die 
Kaffee-Ernte auf den Feldern um Samarang aus- 
gefallen, wie fich die Dyals von Borneo zur Re 
gierung ftellen, ob der mohammedaniſche Geift fich 
in den Bevölkerungen des Archipelagus vegt, umd 
was die Chineſen treiben, das find Hier twichtige 
Fragen. Die Verbindungen der Colonien mit dem 
Mutterlande immer fefter und regelmäßiger zu ge 
ftalten, ift eim ſcharf ins Auge gefaßtes Ziel, 
Schon jet verbindet ein regelmäßiger Dienft Am» 
fterdam mit Batavia; jeden Dienftag und Mitt- 
woch kann man draußen am), in den Ritlanden, 
die ungeheuren oſtindiſchen Dampfer bejuchen und 
fie abfahren jehen. Die alte holländiſche Marine, 
einft eine von alten Seewölfen geführte Kriegsflotte 
umb die ftete Sorge Englands, ift eine großartige 
Golonial-Marine geworden. } 

An der Börje vorübergehend, finde ich, dag ea 

an ihr im Vergleiche mit uns ruhig hergeht. Und 
doch Höre ich, daß dort micht jelten binnen einer 
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Stunde an jehsmalhunderttaufend Ballen Kaffee 
verkauft werden. Das find doc Gejchäfte, vor 
denen die binnenländiichen zu Krämergeſchäften 
berabjchrumpfen . . . Allerdings haben Aſſecuranz, 
Dampf und Telegraph die alte Kaufhausromantik 
gründlich zerftört. Der aufgeregte Kaufherr aus 
dem Drama oder dem älteren Roman, der von feinen 
Schiffen feine Nachricht Hat und im Verlaufe zweier 
Akte vom Millionär ein Bettler wird, um, wenn 
ihm der Dichter wohl will, im legten Acte wieder 
ein reicher Mann zu werden, ift eine Figur aus 
alter Zeit. Alles geht jeßt ruhiger zu. Der Dampf 
hat nicht bloß die Entfernungen abgekürzt, ex hat 
auch die Möglichkeit gegeben, faft auf den Tag 
da3 Eintreffen der Waare zu beftimmen. Der 
Telegraph bringt eine Nachricht, die ſonſt Monate 
brauchte, in kaum jo vielen Stunden. Und fie 
ift fein Geheimniß mehr, fie ergeht an die geſammte 
Handelswelt. Und jo beichränft ſich der heutige 
Kaufmann darauf, die Bedürfniſſe des Conſums 
zu decken. Dabei mag ſich behaglicher und ruhiger 
mit Schiffen auf der See leben laſſen, als dies in 
alter Zeit der Fall war. 

In Amſterdam treffen die Fahrzeuge, welche 
auf verjchiedenen Waſſerwegen den Rhein herab— 
oder Hinaufgehen, mit den überſeeiſchen zufammen. 
Höchſt interefjant für den Binnenländer ift eine 
Wanderung am Hafen, ſei es zu Fuß an der Buiten- 
kant (Außenfeite), wo fie Stunden in Anſpruch 

16* 
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nimmt, jei e3 in Abſätzen mit dem Kleinen Steamer, 
der dom Damrak ausgeht. In den grandiofen 
Baſſins an der Oft- und Weftjeite des Hafens, 
welche durch mächtig ftarfe lange Dämme vom 9) 
getrennt find, liegen Tauſende von Schiffen neben 
einander. Diejes Tauwerk, das ſich vor dem Blicke 
in einander zu verjchlingen jcheint, diefer Dtaften- 
wald, die weißen und rothbraunen Segel, dieſe 
flatternden Wimpel, daneben die Comptoird, Ma- 
gazine, alle von der Thätigfeit der Menſchen belebt, 
geben ein merkwürdige Bild. 

Barke Tiegt an Barke — auch dreimaftige 
Schiffe werden „Bark” genannt — jedes hat feine 
Waare; hier wird ausgeladen, hier aufgenommen. 
Man fieht Berge von exotiſchem Nutzholz, riefige 
Ladungen von Petroleumfäfjern, bier jpanijches 
Rohr, hier Getreide aus Rußland, Hier ſchwediſches 
Gifen. Die holländiſchen Schiffe, die jo proper 
und blank gepußt find, erkennt man fofort. Nicht 
alle machen Seereifen, wir find ja im Lande, wo 
aller Transport zu Wafler bejorgt wird. Der 
Gärtner bringt fein Gemüſe, dev Milchverfäufer 
feine Mil in der Barfe in die Stadt; auch der 
Umzug von einem Stadttheile in den andern findet 
zu Wafler ftatt. Zahlreiche Familien haben gar 
fein feftes Haus, jondern leben im Boote. Dieſe 
find wohnlichft eingerichtet. Aus den Kleinen grünen 
oder roth bemalten Gajütenfenftern mit rein gewaſche⸗ 
nen Vorhängen bliden Kindergefichter, die Frau 
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kocht ihnen auf dem Verdeck den Nachmittagskaffee. 
Man fieht ſelbſt Kleine Gärten und Blumen- 
töpfe mit allerlei Gewächlen auf den Barfen. 

Weit draußen gegen den Doorvaart (nicht wie 
man glauben könnte „Thorwart“, jondern „Durch— 
fahrt”) zu, zeigt ſich der Schreier3- Toren (der 
Schreierthurm), jeßt Bureau de3 Hafen- und Dod- 
meifterd. Er liegt an der Werft, von welcher die 
Schiffe in alle Weltgegenden fahren, und hat feinen 
Namen von dem Gejchrei, das hier Weiber und 

Kinder ber der Abfahrt ihrer Gatten und Väter 
erhoben. Ich habe in den NRitlanden größeren 
Abfahrten beigewohnt, als e3 damals gab, aber 
fein lautes Gejchrei, höchſtens leiſes Weinen ver- 
nommen. Iſt die Menjchheit gefühllofer geworden 
oder hat ſie ſich mehr zu beherrfchen gelernt? 

Der jinfende Abend führt mid) nun langſam 
ſchlendernd zu Vondel's Park hinaus. Wir find 
hier im neuen Amfterdam, da3 mit dem Raum 
nicht part wie das alte. Villen ftehen inmitten 
geſchmackvoller Anlagen, prachtvolle Teppichbeete 
leuchten Hinter Eijengeländern hervor. Eine Tram— 
bahn durchzieht die Hauptſtraße. Auf einem Terrain 
entjumpfter Wiefen ift hier jeit den letzten Jahren 
eine Anlage entftanden, die ihresgleichen fucht. Im 
Mittelpunkt herrlicher Anpflanzungen, durch die 
fich ſtille Waſſer ſchlängeln, ift das colofjale Stand- 
bild Jooſt van Vondel's — de holländischen Dich- 
ter3, deſſen Name Jeder gehört, deffen Werke aber 
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Niemand geleſen hat — ringsum ziehen ſich ſchattige 
Ulmen» Allen. Tauſende von Menſchen beivegen 
fich heute in denjelben vorwärts, von den Klängen 
einer Militärcapelle angezogen, die in einem 
Pavillon auf einer Kleinen, aus einem klaren Teiche 
vorragenden Inſel fpielt. Indeß ziehen, unbe- 
fümmert um die Muſik, Reiter vorbei, Kinder 
fahren in ejelbefpannten Kutjchen, ganz kleine mit 
einem Gejpann weißer Ziegenböde. Vornehme 

Equipagen halten vor dev Treppenflucht des großen 
Kaffeehaufes. Wie einfam fühle ich mich in diefem 
Gedränge, jeit zwei Tagen hatte ich fein deutjches 
Wort vernommen. Ich jchritt über Brüden von 
leichter Eifenconftruction, die über die fich ſchlängeln⸗ 
den Wafjer führen, und ftand endlich gegenüber dem 
Heinen See, in welchem die Wipfel der Bäume und 

Tauſende von fröhlichen Menſchen fich jpiegelten. 
Juffrouw, wenn e8 Ihnen beliebt,“ wendete 

ich mich an ein jchönes Kind, das dicht vor mir 
den Klängen einer liedartigen Compofition mit un- 
verfennbarem Wohlgefallen zugehört hatte, „können 
Sie mir vielleicht den Namen des hübſchen Mufit- 
ftückes nennen, das man joeben gejpielt hat?“ 

„&3 ift die heimliche Liebe, Mynheer,“ war 
die freundliche Antwort in gutem Deutſch, „die 
heimliche Liebe, von welcher Niemand etwas willen 
darf. Mi wundert, daß Sie das Lied nicht 
fennen, denn es ift jehr populär, So viel ic) weiß, 
fommt es aus Wien.“ 
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„Es iſt ein allerliebſtes Lied, mein Fräulein, 
ein Lied, das mir noch lange im Kopfe herum— 

gehen wird; ich hörte es heute zum erſtenmale. 
Aber auch die, die es mir genannt, werde ich ſo— 
bald nicht vergeſſen.“ 

„Dazu, Mynheer, müßte am unfexe Befannt- 
ſchaft minder flüchtig fein . 

„&3 läge nur an Ahnen, mein Fräulein, ihr 
eine längere Dauer zu geben . . .“ 

So gab ein Wort das andere, und nicht mehr 
ganz einfam wandelte ich von da ab durch Jooſt 
van Bondel’3 Park, ohne mich durch den Dichter 
einſchüchtern zu laſſen, dev mich von jeinem Poſta— 
mente herab mit ftrenger Miene anjah. Aber ver- 
gebens fieht man fich bei Rückkehr aus dieſem rei— 
zenden Orte nad einem Wagen um. Dieje find 
überhaupt in Amfterdam eine Geltenheit. In 
alter Zeit war der Wagenverfehr hier jo gut wie 
verboten, man befürchtete, daß das Rollen der 

Räder die Fundamente der auf Piloten gebauten 
Häufer erihüttern könne. Nur den höchſten Staat3- 
beamten und den Nerzten war das Halten eines 
Wagens gejtattet. Waren doc auch ehedem die 
meiften Gafjen jo eng, daß zwei Wagen nicht anein- 
ander hätten vorüberfahren können. Die Fortſchritte 
der Baufunft mögen dieſe Sorge unnüß gemacht 
haben, aber traditionell jcheint man den Wagen 
heute noch für entbehrlich zu halten. 

Sp wählt man für die Rückkehr die Tramway, 
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und auch ſolche Fahrt ift nicht ohne Reiz. Pan 
figt umter luftigem Dache, in geräufchvoller Ge- 
ſellſchaft allein. Die Giebel ragen jo jeltfam in 
die mondflare Nacht. Alle Minuten kreuzt man 
auf einer Brücke einen Canal und fieht im ſchwarzen 
Waſſer die endlofen Zeilen der Gaslaternen ſich 
ſpiegeln. Die Kaufgewölbe funkeln, troß der vor- 
gerücten Stunde, noch im vollen Glanz. Ich 
fenne überhaupt keine Stadt, in welcher, wie in 
Amfterdam, die Nacht zum Tage geſchlagen wird. 
Bon 10 Uhr an fteigert ſich das Straßenleben zu 
immer lärmenderer Bewegung. ch rede da gar 
nit von den jchlimmen Quartieren, in welchen 
zu dieſer Stunde ein wahres Blocksbergstreiben 
fih entfaltet. Auch in den befjeren Gafjen der 
jogenannten Neß treibt fich das Volt umher, die 
Mädchen ziehen ſchaarenweiſe wie in London, aus 
den Cafes chantants heraus hört man die gellenden 
Stimmen bänteljängernder Franzöfinnen. Noch um 
Mitternacht ftrömen Herren und Damen in die 
großartigen, von Edifon-Lampen taghell erleuchte— 
ten Räume der Reftauration Krasnapolsky, Hier 
Kras genannt. Erft mit der — 2 Uhr, 
nimmt das Alles ein Ende. . 

* * 
* 

Eines gibt es was ung bie Freude am Aufent⸗ 
halte in Amſterdam, der ſo intereſſanten und 
originellen Stadt, weſentlich trübt: man hört ſo 
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viel reden vom Amfterdamer Fieber, das früher 
oder ſpäter Jeder durchzumachen habe, der dort 
bleibt. Es ift ein Malariae oder MWechjelfieber, 
das Niemanden hinrafft, doch, je nachdem, Leichter 

oder ſchwerer überftanden wird... Wahrlich, 
gar manches Wiſſen ift vom Uebel. Nachdem man 
ein paarmal von diefem Fieberchen reden gehört, 
verliert man das ſchöne Behagen, beginnt da und 
dort ungejunde Ausdünftungen zu riechen, fängt an, 

fich zu beobachten. Zumal in Nächten, wenn eine im 
Zimmer eingejhloffene Schnafe ung nicht jchlafen 
läßt, wird man unruhig und glaubt ſchon die erſten 
Symptome einer heranziehenden Krankheit an ſich 
zu erkennen. 

Auch die Schnafen gehören nicht zu den be- 

fonderen Annehmlichkeiten Amfterdams. Es gibt 
deren zwei Arten: aus den einheimijchen Grachten 
geborne, die jehr zahlreich, aber nicht bösartigerer 

Natur als die Rheinſchnaken find, und fremde, in 
den oftindiichen Schiffen importixte: echte Mos— 
quitog. Um von den leßteren geftochen zu erden, 
muß man ſchon Anlage zum Unglück haben und 

ein bejonderer Pechvogel fein; mir ift es nicht be- 
gegnet. Man trägt dann eine große ſchmerzhafte 
Beule wochenlang herumt. 

Anfangs trug auch meine Wohnung dazu bei, 
mich zu verftimmen. Ich ſaß eigentlich im Käfig, 
zu welchem man mittelft einer Hühnerfteige gelangte. 

Das Zimmer hatte auch) gar feine feiten Wände, 
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fondern war nur durch Tapeten auf drei Seiten 
von dem Nahbarzimmer gejchieden; mir war, als 
ob ich zwiſchen drei ſpaniſchen Wänden wohne, 
Die Vorderſeite dagegen war jo gut als durchſichtig; 
die breiten, nur durch ganz ſchmale Mauerftreifen 
getrennten Fenſter gingen beinahe bis auf den Boden. 

Man macht ſich von der zeltartigen Bauart 
der Häufer in den älteren Stadttheilen Amfterdams 
und von der in ihnen durchgeführten und durch 
die Schmalheit der Häufer bedingten Raumerjpar- 
nit gar feine Vorftellung. Eng und faft ſenkrecht 
gehen die Stiegen herab. Als im Haufe allmählich 
Zimmer frei wurden, gelangte ich in den zweiten 
und ſodann in den erften Stock, wo ich ziemlich gut 
aufgehoben war. Aber die großen, breiten, bis auf 
ben Boden gehenden Fallfenſter machten mir immer 
eine Empfindung, als ob ic) in einen Glaskaſten ee 
ſperrt jet. 

Wenn ich in den erften Tagen meine Hühner- 
fteige herabkam, jah ich faft jedesmal ein junges 
ſchwarzes Mädchen, das ein weiße Tuch um ihr 

„glänzend ſchwarzes Haar gejchlungen hatte, aus 
einer Thür heraustreten und wie im Schatten wieder 
verſchwinden. „Das ift,” erzählte der Wirth, „das 
Kindermädchen einer engliſchen Familie, die mit 
jechs Kindern auf einem Segelichiffe von Oftindien 
gefommen. Sie hatten eine jehr ſchlechte Ueber— 
fahrt; das Mädchen ift ſchwer frank davon, geht, 
aber immer raftlos herum. O, was find das für 
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Menſchen!“ rief der alte Herr. „Frömmere gibt 
es nicht auf Gottes Erdboden! Schenkt ihnen die 
Herrſchaft befjere Kleider, jo jagen ie, fie verdienten 
nicht dergleichen zu tragen. Weiſt man ihnen ein 
Bett an, jo jagen fie, fie jeien gewohnt, auf dem 
Boden nur auf einer Dede zu jchlafen. Aber 
macht ein Kind nur: Hm, Hm, oder huftet es gar, 
ſchon ift jo ein ſchwarzes Menſchenkind auf und 
trägt da3 Kleine die ganze Nacht herum. Frömmere 

Geichöpfe gibt es nicht!“ 
Das Mädchen war eine Sundanefin: Diejejenfen 

immer Kopf und Augen vor dem KHöhergejtellten. 
Spricht er, dürfen fie den Bli einen Moment er— 
heben, dann aber müſſen fie mit gejenftem Kopfe 
zuhören. 

63 war mir an dem Mädchen eine gewiſſe Er- 
Ichlaffung der Züge, eine Mattigfeit des Blickes 
aufgefallen. Ich jah auch, daß fie in auffallender 
Weiſe jeden Blick vermied, fortwährend mit den 
Yingern nervöſe Verjuche machte und eigenthüms 
lic) lächelte. 

„a3 fehlt dem Mädchen?” fragte id). 
„Sie leidet,“ exwiderte der alte Herr, „am 

sakit latah, von dem Sie gehört haben werden.“ 
„Im Leben nicht! Was ift das?“ 
„Es iſt eine Krankheit dev Malaien,“ exividerte 

er. „Das iſt eine gar eigenthümliche Mtenjchen- 
raſſe und fie hat auch eigenthümliche Alterationen. 
Ihr Nervenſyſtem ift jehr leicht verleßbar. Sakit 



latah Heißt auf Deutſch: das krankhafte Nach— 
fprechen. Aber die Krankheit beſchränkt fich nicht 
auf da3 Nachſprechen allein. Wenn der Patient 
durch lautes Anrufen erſchreckt wird, kann ex feine 
Augen, jo gern er es auch möchte, von der andern 
Perjon nicht mehr abwenden und ift gezwungen, 
Alles, was ihm vorgeſprochen oder vorgemadht wird, 
nachzuahmen. Sogar die angefangene oder nur 
gedachte Handlung muß der Kranke durchführen. 
Willen Sie, ih habe an die fünfzehn Jahre in 
Niederländifch- Indien gelebt. Da Habe ich Ge- 
legenheit gehabt, derlei Kranke öfter zu jehen.” 

Wenn die Schoonmaffters, das heit die Rein- 
madherinnen, die Zimmermädchen, die in Holland 
von Früh bis Abends thätig find, erjcheinen, ver- 
läßt man auch beim jchlechteften Wetter das Haus 
und bleibt am beften ein paar Stunden weg. Denn 
das Schoonmaken des Zimmers wird jehr ernſt 

genommen. Alles twird in die größte Unordnung 
gebracht, um dann wieder in die ſchönſte Ordnung 
gebracht zu werden. Jeder im Zimmer befindliche 
Gegenftand wird in die Hand genommen und vom 
möglichertveife darauf befindlichen Staube befreit. 
Das Unterfte wird zu oberft gekehrt, um allmälig 
wieder an jeine richtige Stelle zu fommen. Die 
Schoonmakſters fegen nicht nur aus, fie bürften 
Alles, fie waſchen die Thürpfoſten, fie nehmen das 
Bettgeftell (den ledekant, aus dem franzöfifchen lit 
de camp corrumpirt) auseinander, fie Flopfen die 
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Möbel, fie nehmen die Vorhänge herunter und er- 
neuern fie in einem fort. Samftag in3bejondere ift 
der große Scheuertag ; da werden auch all’ die großen 
Fenſter und wird eigentlich das ganze Haus von oben 

bi3 unten gewaſchen. Zwei Schoonmaffters bringen 
da3 leicht zuwege. Eine fteht auf dem Trottoir und 
läßt den Waſſerſtrahl ihrer Sprige gegen das Tenfter- 
glas jpielen, die Andere lehnt gleichzeitig aus dem 
geöffneten correfpondirenden Fenſter des höheren 
Stockwerkes und bearbeitet von oben herab das 
Glas mit einer Bürfte, die an einem lanzenartigen 
Stiele befeftigt ift. Immer höher, bis ins zweite 
Stockwerk hinauf, muß die Spriße ihre Strahlen 
entjenden; das Mädchen mit der Bürfte auf dem 
lanzenartigen Stiele hat fich bereit in die Dachlucke 

zurücgezogen. Erſt ‚wenn die ganze VBorderwand 
des Hauſes trieft und glänzt wie ein nafjer Pudel 
und jedes Stäubchen erſäuft und weggeſchwemmt 
ift, ruht die Arbeit der Schoonmafiters. 

Wenn der Himmel, was im Laufe des Juli 
nur zu oft geſchah, feine Schleujen gar zu jtark 
öffnete, bfieb ich daheim und verjuchte es mit dem 
Studium de3 Holländifchen. Ich hatte beim Durch— 
ftöbern der Bücherläden mehrere urfprünglich deutjch 
gejchriebene Romane gefunden, deren Text mir jehr 
mwohlbefannt war. In einem derjelben: „Ter Eere 
Gods* genannt, wollte ich das Holländijche zu leſen 
beginnen und mich im Verftändnifje desjelben üben. 

Unter den ganz bejonderen Umftänden war mir faft 
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jedes Wort verftändlih. Aber was Hilft das? 
Don der Lektüre eines Buches, noch dazu eines 
ſolchen, das wir kennen, ift ein ungeheurer Schritt 
zur mündlichen Unterhaltung. Wir verftehen aller- 
dings jedes dritte oder fünfte Wort — das Gange 
bleibt bei der Schnelligkeit der geſprochenen Rede 
unverftändlich. En 

Das Holländifche ift wie das Vlämiſche ein 
Zweig des deutſchen Sprachſtammes, der Geift 
der Sprache und die meiften Wortftämme find 
deutjch, der Satzbau faft ganz der deutſche, die ganze 
Sprache weicht vielleicht nicht mehr vom Deutfchen 
ab, als der Dialekt des Tirolers oder Schweizers 
vom Schriftdeuti gen — dennoch genügen die Ab⸗ 
mweichungen und Unterjchiede, una immerfort zu 
befremden und das Verftändnig der gefprochenen 
Rede unmöglich zu machen. Worte und Begriffe 
fommen in jo jonderbaren Verkleidungen daher — 
man erkennt die alten Bekannten gar nicht twieber. 
63 ift, als ob man fort umd fort genedft würde 
und Kleine Räthſel zu löſen erhielte. 

Als ich an einem Verkaufsgewölbe, nicht fern 
von meiner Wohnung die Jnjchrift „Doodekisten* 
las, fragte ich mich zuerſt, was damit wohl gemeint 
fei. Und doch ift die Löfung gar leicht: Doodekisten 
find die Kiften, in welchen die Todten zur Ver— 
ſendung in das befjere Land verpadt werden; das 
Berkaufsgewölbe war ein Sargmagazin. Das Wort 
Goedkoop war ich geneigt, nachdem ich e8 auf den 
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Glasthüren zweier Laden geleſen, in welchen Schuh— 
waaren aufgeftellt waren, fir den Namen eines 
Schuſters Gutkopf zu halten, dev Eigenthümer 

mehrerer Magazine fer, bis mir einfiel, daß dies 
einfach Gut-Kauf, wohlfeiler Kauf bedeuten müffe. 
Auch was die allenthalben angebrachte Inſchrift: 
gestofferte Kamers te huur bedeute, gab mir einen 
Moment Kopfzerbrechen, es heißt einfadh: eine 
Wohnung zu vermiethen und das Wort huur (ſprich 
hür) mag mit unferem Heuren in etymologiſcher 
Verwandtſchaft jtehen. Endlich über eine Inſchrift, 

die ich im Cafe des Milles Colonnes über einer 
aufgehängten Sammelbüchje las, habe ich jedesmal, 
troß des Ernſtes der Sache, lächeln müſſen — fie 
lautete: 

Voor de verdrukte Jooden (für die unter- 
drücken Juden). 

Einen Amfterdamer Buchhändler, in deſſen 
Berlag auch mehrere werthvolle deutiche Bücher — 
ich erinnere nur an Corvin's Memoiren — er- 
ſchienen find, und der auch meine Schriften wieder— 
holt feiner Aufmerkſamkeit und der Gunft der 
Ueberſetzung gewürdigt, wollte ich, da ich zufällig 
feine Firmatafel erblickte, im Vorbeigehen grüßen. 
Ich trat in das Haus und fragte einen ernjt und 
feierlich blickenden Herrn, der gerade aus der Thüre 
treten wollte, ob Herr Binger zu ſprechen? „Mynheer 

Binger,” antwortete er in einem Tone, in welchem 
mir eine gewiſſe Melancholie zu Yiegen ſchien, „ift 
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vertroffen.” Ich äußerte mein Bedauern und ging. 
„Alle Wetter,” dachte ich, indem ich die Warmoe- 
ftraat entlang jehritt, „was muß dem Manne zu⸗ 
geftoßen jein? Vertrokken — was ift das? Iſt 
er vertrodinet? Iſt ex ertrunken? Num, mag ihn 
was immer betroffen haben, wenn es nur nicht 
gar zu fchmerzhaft ift..." Ein paar Minuten 
fpäter mußte ich mir jagen, daß vertroffen jeden- 
falls das Präteritum von trefen, ziehen (daher 
trek-schuiten, Ziehfahrzeuge) jei. Herr Binger war 

einfach umgezogen. 
So nedt uns dieſe Sprache fortwährend in 

fonderbaren Verkleidungen, jet mit fremdartigen 
Ausdrücden, jet mit anderer Ausſprache, jet nur 
mit anderer Orthographie. Den Plattdeutjchen, 
die in der Sprache Fri Reuter’3 herangewachſen 
find, mag fie ganz natürlich vorfommen, wir Süd— 
deutjche dagegen können bei aller Achtung, die wir 
vor dem Genius de holländiſchen Volkes als 
foldem empfinden, nicht umhin, fie zuweilen 
komiſch und grotesk zu finden... . 

* * 
* 

An einem der wenigen hellen und jonnigen 
Tage, die der Juli uns ſchenkte, war ich hinaus— 
gefahren, mir die beiden Wunder holländiſcher 
Baukunft: das Schleufenwerk bei Schellingmwoude 
und den Noord-Zee-Canal anzujehen. 

Beide Werke, das erfte öftlih, das andere 
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weſtlich von Amfterdam gelegen, gehören eigentlich 
zu einander, das erſtere ift die Schutzwehr des 
zweiten. Erſt durch fie wurde das eigentlich in 
einem abgelegenen Winkel des Zuyderſees gelegene 
Amfterdam , deſſen Zugänge von Verfandung be- 
droht waren, von Often wie vom Welten wieder 
den größten Schiffen zugänglich. 

Damit das Schleufenwerk in Schellingwoude 

erftände, mußte Alles ütberboten werden, was 
noch in Holland in diefer Art geleiftet worden 
war. Nur holländiiche Ingenieure, an jolche auf 
lockerem Triebfand errichtete Bauten gewöhnt, 
fonnten dexgleihen ausführen. Man verjenkte 
Tauſende von Sandjäden, jogenannte Flakken, und 
trieb dazwiſchen die Pfähle hinein. 1865 riß ein 
furchtbarer Sturm die exrjten Piloten zufammen, 
die Arbeit war zerftört und mußte aufs neue 
aufgenommen werden. Da zeigte jich ein zweites 
unerwartetes Hinderniß. Durch die Laft des neu 

aufgerichteten Bautwerfes wurde der Sandboden 
daneben gehoben, der Damm jchien wieder ge= 
fährdet. Da fing man an, weite Streden des 
Meeresboden mit den ſchwerſten Blöcken zu be— 
legen, jozufagen den Meexesboden zu pflaftern. 
Da3 Half. Und nun jchließt ein zwei Kilometer 
langer Damm die Oftjeite des I) gegen den Zuyder— 
jee ab. 

Diefer riejige, ganz aus Steinblöden und mit 
Lehm gedichtete Damm hat drei FRWM zum 

Meißner, Moſaik. 
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Durchlaß der Schiffe und zwei zum Auspumpen 
und Einlaffen des Waſſers. Zweiundzwanzig 
eiferne und vierunddreißig hölzerne Doppelthore, 
don denen die größten je jechshundertundachtzig 
Gentner ſchwer find, vequliren den Durchgang der 
Waſſer. Auch Dampfmafchinen find in Thätigfeit 
zum Auspumpen und Herftellen des Niveaus, fie 
können, wie ich Teje, in der Minute die ungeheure 
Maſſe von zweitaufend Kubitmetern bewältigen. 

Der Verkehr durch diefe Schleufen ift ein ge 
waltiger: alle Fahrzeuge, die von ber Zuyderſee, 
Friesland, Gröningen, aus der Nordjee nad) 
Amfterdam kommen, paffiren fie. Täglich werden 
an dreifundert Schiffe durchgeſchleuſt, an einzelnen 
Tagen find es ſchon fiebenhundert geweſen. 

Eine Ergänzung dieſer Werke ift der Nordjee- 
Ganal, durch welchen Amfterdbam der Nordjee in 
directer Richtung auf drei und eine halbe Meile 
nahegerückt worden ift. 

Sachverſtändige ſehen in dieſem Canale ein 
Seitenſtück zum Suez-Canale, obgleich dieſer ein- 
undzwanzig, der holländiſche nur vierthalb Meilen 
lang iſt. Beide ſind durch Sand und ſeichte Seen 
geführt. Indeß bot der holländiſche dem Baue 
ungleich größere Hinderniſſe: es war ein nordiſches, 
gewaltig ebbendes und fluthendes Meer voll furcht- 
barer Stürme und eine colofjale Preſſung des 
Waſſers zu bewältigen. 
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Velſen an der Nordfee mit feinem Leucht: 
thurme und feinen Werften, gewiſſermaßen das 
Port: Said diejes Canal, habe ich Leider nicht 
bejuchen können. Immerhin Hatte ich Rieſenwerke 
gejehen, in welchen ſich der alte Unternehmungs- 
geift der Holländer wunderbar ausſpricht. 

108 



Haarlem und der Hang. 

Als nach einer Neihe regneriſcher Tage der 
Himmel wieder ein freundlicheres Geficht zeigte, 
hatte ich Amfterdam mit raſchem Entjchluffe ver- 
lafien, um doch ein weiteres Stüd von Holland 
fennen zu lernen. 

Die Bahn von Amfterdam nad Haarlem 
durchſchneidet die nordholländiiche Halbinfel faft 
in der Gegend ihres Gürtels, dort, wo das Land 
in der weichen niederdeutjchen Mundart den zierlichen 
Namen Holland op zijn smalst führt. Erſt dann 
wendet fie ſich ſüdlich, umd bei Halfweg gewinnt 
man ſchon den Blick auf die unabjehbare grüne 
Fläche des Haarlemer Meerpolders: man fährt 
auf dem Meere abgetvonnenem Boden. 

Mit mir im Coupe jaßen drei Damen: Groß- 
mutter, Mutter und Enkelin. An den beiden 
älteren Frauen war noch ein Ueberreſt alter 
holländiſcher Nationaltracht zu jehen, fie trugen 
bei jonft moderner Kleidung, und zwar. unter 
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ihren Hüten, die wunderſame Haube aus Goldblech, 
welche den Schläfen feſt anliegt und in zwei ab- 
ftehenden Spiralen endigt. Bei der alten Dame 
waren dieje Spiralen dicht mit großen Diamanten 
bejegt, welche hell in der Sonne funfelten und ihr 
freundliches Geficht wie ein Rococorahmen einfaßten. 
63 waren nette, gefprächige Frauen, fie hätten mid) 
gerne in ihre Unterhaltung gezogen, guter Wille 
dazu war auch von meiner Seite da, aber es ging 
durchaus nicht, wir konnten nichts thun, als nad) 
mißglückten Verſuchen unjere gegenjeitigen Miß— 
verſtändniſſe herzlich belachen. 

Auf älteren Karten von Holland, noch aus 
den vierziger Jahren etwa, ſieht man zwiſchen 
Haarlem, Leyden und Amſterdam in geringer Ent— 
fernung von der Nordſee das Haarlemer Meer 
verzeichnet. Es hatte ſich im Verlaufe dreier Jahr- 
hunderte aus vier Kleinen unbedeutenden Seen 
gebildet, hatte Ebbe und Fluth und tar ‚ein 
gefahrvoll zu befahrendes Waſſer, das zwölf Stunden 
im Umfreife maß. Es waren darauf Seegefechte 
geliefert worden. Am Tage des Erdbeben von 
Liſſabon gerieth e3 in große Aufregung. 1836 
erhoben fi) Sturmfluthen darauf und bedrohten 
Amfterdam. Durch ſolches Treiben hatte ſich das 
Haarlemer Meer ſein eigenes Urtheil geſprochen, 
und es wurde ſeine Trockenlegung decretirt. Früher 
waren vielfach Windmühlen zur Auspumpung von 
Seen und Entwäſſerung der Moräſte verwendet 
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worden. Nun wurde die Dampfmajchine ein um« 
endlich wirkſameres Mittel. Syfteme von Pumpen 
wurden aufgeftellt. 1840 war die Trockenlegung 
begonnen worden, 1853 war fie fertig. Und jetzt 
eriftirt da3 Haarlemer Meer nicht mehr. Dort, 
too einft Friedrich, Alba's Sohn, mit feinen Schiffen 
ben Bürgern von Haarlem die Zufuhr abgefchnitten, 
ift jeßt urbarer Boden. Mean hat eine große, von 

einem Ganal umzogene und in vier Abtheilungen 
zerlegte Inſel bergeftellt; den ehemaligen Seegrund 
bewohnt jet eine Gemeinde von fünfundzwanzig⸗ 
taufend Seelen. Dampfpumpmühlen und Schöpf- 
windmühlen halten das Land fortwährend trocken ; 
Dörfer erheben fi, Allen und Straßen durdh= 
fchneiden das Terrain; two einft Schiffe gejcheitert, 
wandeln jet Heerden mit vollen Eutern. . . 

Wird auch einft die Zuyderſee jold ein Ende 
nehmen? Es ift jehr wahrſcheinlich. Der Aus— 
trocknung des Haarlemer Meeres ift bereit die des 
9) gefolgt. Hier würde es fi darum handeln, 
einen 40,000 Meter langen Damm quer durch das 
nördliche Ende der Zuyderſee zu legen, und ein 
Strich, jo groß wie drei oder vier Thüringer 
Ländchen, Könnte der Cultur getvonnen werden. 
Ein unternehmendes Volk wie die Holländer ſchreckt 
vor ſolch gewaltigen Plänen nicht zurück. 

Schon zeigte ſich Haarlem; ich griff nad 
meiner Reifetajche; meine bar. wünſch⸗ 
ten mir viel Vergnügen, und händeſchüttelnd nahm 
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ich Abſchied. Noch nie habe ich bei ſo vielen Dia— 
manten ſo wenig Hochmuth gefunden. Allerdings 
waren meine Reiſegefährtinnen keine Frauen aus 
der vornehmen Welt, ſondern Mutter, Frau und 
Töchterchen eines Oekonomie-Beſitzers aus Edam, 
dem käſeberühmten Orte. 

Es mochte etwa 10 Uhr fein, als ih in 
Haarlem ankam. Die Stadt, welche unter allen 
den ſchmucken und jauberen Städten Hollands für 
die ſchmuckſte und fauberfte gilt, hatte ihre Morgen— 
toilette beendigt. Die Fronten der Häufer, dunfel- 
brauner Ziegelbau mit weißgefalkten Fugen, breiten 
Giebeln und einer Ornamentik aus Sanditein, 
welche alte Schmiedearbeitsformen nachahmt, mach— 
ten den freundlichiten und dabei originellften Ein- 
druck. Fenſter, Thüren, Firmaſchilder und Gloden- 
züge, Alles war friſch gepußt und glänzte in der 
Sonne. So reinlich gewaſchen waren die Trottoirs, 
daß ih mir ein Gewifjen daraus machte, ein 
Schwefelhölzchen, mit dem ich meine Cigarre an- 
gebrannt, wegzuwerfen, und e3 lange mit mir trug, 
bis ich eine pafjende Stelle dafür gefunden. Ich 
juchte nun eine Droſchke, daß fie mid um die 
Stadt herumfahre, fand aber feine; vermuthlich 
hat man Pferde nicht gerne auf den Plätzen ftehen, 
weil fie das Pflafter derjelben zu verunreinigen 
pflegen. 

Die Holländer haben in Betreff der Frage 
nad) Erfindung der Buchdruderei ganz jeparatiftijche 
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Anſichten, und nehmen für einen Haarlemer, Laurenz 
Jaeszon, genannt Cofter (dev Küfter), die Erfindung 
des Druckes mit beiveglichen Lettern in Anſpruch. 
Dieſer, jagen fie, ſei Küfter gewejen, habe jchon 
1423 Holztafeln gejchnitten und durch Abdruck zu 
vervielfältigen verftanden; er habe auch beivegliche 
Lettern erfunden. In der Chriftnacht 1440, während 
der Küfter alt und Frank in der Kirche der Mitter- 
nachtsmeſſe beiwohnte, habe ein ungetreuer Gefelle, 
Namens Fuft, Lettern und Bücher geftohlen. Er 
babe fie nad) Mainz gebradjt, wo Gutenberg in 
den Beſitz derjelben gelangt fei und die Erfindung 
des Alten als die jeinige ausgegeben habe. Neuer- 

dings haben Forſcher die ganze Eriftenz Coſter's 
in Abrede geftellt ; doch wie e8 fich auch verhalte, 
auf dem Rathhaufe zu Haarlem werden die erften 
Gofter zugejchriebenen Drucke gezeigt, und derſelbe 
bat auf dem Plate vor der groote Kerk getifjer- 
maßen als Anti- Gutenberg ein großes erzenes 
Standbild erhalten. 

Auf fefteren Füßen fteht der Ruhm des Haar- 
lemer Malers Franz Hals, defjen Bedeutung man 
erft kennen lernt, wern man das Muſeum auf dem 
Rathhaufe beſucht. Er ift der Heiterfte und Freu- 
digfte aller Meifter und ala Farbenvirtuoſe neben 
Rembrandt zu ftellen. 

Wenn auch die Zeit vorüber ift, in der man 
für Haarlemer Tulpenzwiebeln, wie 3. B. für den 
Semper Augustus, dreizehntauſend Gulden zahlte — 
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Haarlem ift noch immer eine Blumenftadt und hat 
die Schönften Gärten, mit deren Erzeugniffen ſie 
einen außgebreiteten Handel treibt. Das land» 
hausreiche Bloemendaal, ganz nahe bei Haarlem, 
ift Dorf und Park zugleich; hier haben die reichiten 
Kaufleute Amſterdams ihre Buiten oder Landhäufer 
gebaut, man blickt durch eiferne Gitterthore und 
Geländer auf die jchönften Raſen und Blumen- 
teppiche, die Fremdartigften Pflanzengruppen, die 
reichſten Blumenbeete. Leife Pianoflänge fommen 

von der Höhe, die Luft ringsum ſchwimmt in 
Duft; man bringt einen angenehmen Rauſch da= 
von heim. 

* * 
* 

Am andern Morgen war ich im Haag. Der 
Haag, man ſagt allenfalls auch s' Gravenhaag, 
des Grafen Gehege, nie Haag ſchlechtweg — ur— 
ſprünglich eine Wildſtation, ein Jagdſitz der Grafen 
von Holland, ſpäter das größte Dorf Europas 
genannt — iſt jetzt mit ſeinen lichten, alleendurch— 
zogenen Straßen, ſeinen vielen Paläſten, den be— 
rühmten „Boſch“ in unmittelbarer Nähe, eine 

der ſchönſten Städte der Niederlande. Die Plätze 
find weit und frei, die Häuſer ſtattlich und 
modernften Styles, allerdings ohne volksthümlich 
holländiſchen Charakter. Die Stadt macht den 
Eindrud der Eleganz und des Behagens und bildet 
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den directen Gegenſatz zu dem originellen, aber 
düſteren Amſterdam. 

Und kaum wird wohl eine Stadt zu finden 
ſein, die ein poeſievolleres Bild innerhalb ihrer 

Mauern einſchließt, als der Haag, vom Vijver 

(Weiher) aus geſehen. Ein großartiges Waſſer⸗ 
been ift auf drei Seiten von Alleen umgeben, 8 
hat eine Inſel in der Mitte, Schwäne kreuzen auf 

der leisbetwegten Fläche. Direct aber entfteigen em 
Gewäfler die grauen Mauern des Binnenhofes; 
langgeftredte, feftungsartige Steinmafjen mit Thür- 
men. und Giebeln, Aneinanderreihungen der ver 
fchiedenften Bauten kündigen ſich, ich weiß nicht 
durch welch finfteren und geheimnisvollen Charakter 
als Stätte an, wo finftere Hiftorifche Ereignifje 
geipielt. Und dies ift wirklich der Fall. In 
diefem Binnenhofe wurde Olden Barneveld, ber 
Begründer des holländifchen Staatsweſens, durch 
ein parteiifches Gericht verurtheilt und hingerichtet, 
bier wurden die Brüder Cornelis und Johann be 
Witt, vom oraniſch gefinnten Volke, da3 in ihre 
Kerker gedrungen war, ermordet. 

In Erwartung, daß die Bildergalerie (das 
koninkliik Kabinet van schilderijen) geöffnet 
werde, ſchlenderte ich auf den Kneuterdyk und fragte 
nad) dem einftigen Wohnhauſe Olden Barneveld'3. 
Auf dem Gefimje dieſes Haufes ftand einft eine 
Statue der Wahrheit mit einem Spiegel in der Hand, 
und diejer löſte fi) ab und fiel zu Boden im 
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felben Momente, ala Olden Barneveld ins Gefäng- 
niß geführt wurde. Doch nicht eigentlich) Barne- 
veld’3, vielmehr eines Andern wegen kam ich her. 
In diefem Haufe wohnte längere Zeit Diderot, 
‚nach jeiner Heimkehr aus Rußland als Gaft der 
Fürſtin Galygin. Das Gebäude beherbergt jetzt 
das Minifterium der Finanzen. 

Endlich hatte die Eröffnungsftunde der Ga- 
lerie geihlagen, endlic), denn Nembrandt’3 be- 
rühmtes Bid: „Die Anatomie” zu ſehen, gehörte 
feit undenflicher Zeit zu meinen Wünſchen. Da 
hängt es im großen ſchwarzen Rahmen, Teineg- 
wegs grauenvoll, nur ernft, der Gegenftand durch 
Kunft jo gemildert, daß alles Abſtoßende wegfältt. 
Im gewölbten Saale der Snyfamer (de3 Secir— 
faales) ift der berühmte Anatom Nikolaus Tulp 
daran, die Anatomie des Armes zu demonftriven. 

Bor ihn auf dem Tifche, quer verkürzt, liegt der 
Kadaver. Biele Zuhörer, nicht Studenten, fondern 
gereifte Männer, Mitglieder der Amfterdamer 

Chirurgengilde, umgeben den berühmten Lehrer. 
Die Figuren haben Lebensgröße. Alle find ſchwarz 
geffeidet, mit großen, liegenden, gefältelten Kragen, 
Zulp allein hat einen ſchwarzen, weichen, breit- 
rändrigen Hut auf dem Kopfe. Er tft in ruhiger 
Darlegung begriffen. Er hat das Sehnenband der 
Hohlhand abgelöft, den oberflächlichen gemeinſchaft— 
lichen Fingerbeuger bloßgelegt, einen langen, dicken, 
oben jehr fleiſchigen Muskel, der ſich am untern 
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Drittheil des Vorderarmes in vier Bündel ſpaltet, 
von welchen jedes in eine lange ſchlanke Sehne 
ausläuft, und erklärt feinen Zuhörern, toie, wen 
die Beuger und Ausſtrecker derjelben Seite zugleich 
wirken, durch die Speichenmustel die Abziehung, 
durch die Ellbogenbein-Mustel die Anziehung der 
Hand entfteht. Nikolaus Tulp hat mit einer Pin- 
cette die Sehnenbündel emporgehoben. Ex wirdfie jo- 
fort mit der Scheere durchſchneiden und zeigen, tvie — 
höchſt wunderbar — die Sehne des tiefen gemein- 

ſchaftlichen Fingerbeugers zwiſchen bie Sehnen 
ſchenkel des oberflächlichen Fingerbeugers hindurch⸗ 
tritt und dadurch eine wunderbare Mechanik erzeugt. 
Das iſt der Mittelpunkt der Darſtellung. Nun 
iſt aber das Außerordentliche am Bilde der Iinter- 
ſchied des Verftändnifjes, den Rembrandt den Ge- 
ſichtern der fieben Individuen zu geben verftanden 
hat. Der Eine hat die Demonftration jchon im 
Voraus errathen und conftatirt mit einem Blide, 
was er ſchon weiß; ein Zweiter wundert fich über 
dad, was er ohne Tulp's Demonftration nie ge= 
funden hätte. Einer ift aufmerkſam, kann aber der 
Darlegung nicht folgen, indeß er hat guten Wil- 
len, er wird jpäter nachkommen. Drei im Hin- 
tergrunde Stehende find zerftreut und geiftig 
abweſend. Und man fieht — jo klar ift Alles den 
Gefichtern eingejchrieben — das Schickſal eines 
Jeden voraus, wenn die Herren Chirurgen noch 

eine Prüfung bei Profeffor Tulp zu beftehen haben. 
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Zwei werden ein glänzendes Eramen machen, zwei 
vermuthlich ein suffieienter erhalten, die übrigen 
werden durchfallen. Das leuchtet jofort jedem Be- 
ſchauer ein. 

‚Und jo hat Rembrandt ein Bild gemalt, von 
welchem man. in Gegenwart des Todes nur an 
Geiftesleben denken muß. Ein Senfationsmaler 
hätte am Leichname die Schädel- oder Brufthöhle 

öffnen laſſen: Rembrandt hat beicheiden einen Vor— 
wurf gewählt, den man ohne jedes Grauen betrachten 
fan: handelt es fi) doch nur um die Function der 
Hand, alfo des Organs, durch welches der Ver— 
ftand des Menschen fi) äußert. Und erſt durch 
diejen vergleichweiſe weniger nervenaufregenden 
Hintergrund gelangt er dazu, ung die Vorgänge 
im Geifte der Zuhörer zu zeigen. Unendlich oft 
haben jich die Dialer jeitdem daran verjucht, gegen— 
über Einem VBorgange die verichiedenartigiten Ge— 
müthsſtimmungen in einer Scala ſich entwickeln 
zu laſſen; an Lebendigkeit, Wahrheit und Erficht- 
lichkeit des Eindrucks hat feiner Rembrandt über— 
troffen. 

Und auch dieſe „Anatomie“, dies gewaltige 
Kunſtwerk, iſt im Grunde nur ein Gelegenheits— 
bild. Es war damals Sitte, daß die Vorſteher 
einer Gilde, eines Gerichts-Collegiums, eines 
Stifts ſich gemeinſchaftlich von einem großen 

Maler abconterfeien ließen, ganz ſo, wie ſich heute 
Corpsbrüder oder Waffenkameraden gemeinſchaftlich 
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zum Photographen verfügen. So jind die Doolen- 
oder Zünftebilder entftanden, wie wir deren faft 
in allen Galerien Hollands finden, Rembrandt 
aber verftand es, faſt der Einzige, aus ihm in 
Auftrag gegebenen Porträtgruppen Kunſtwerke 
erften Ranges entftehen zu laſſen, indem ex eine 
geiftige Einheit dramatiicher Handlung zu ſchaffen 
wußte, an welcher er die verjchiedenen Perſön⸗ 
lichkeiten, je nach ihrer Art und Weije, betheiligte. 
Der „Auszug der Schühencompagnie”" und bie 
„Staalmeefterd”" in Amfterdam find ein weiterer 
Beweis davon. 

Die Galerie im Haag hat übrigens der 
Meifterwerke noch gar viele aufzuweiſen. Es find 
außer der „Anatomie“ noch vier Bilder Rembrandt’3, 
dann mehrere Ruysdaels, viele Jan Steens ba. 
Ferdinand Bol und Gerbrand van den Edhout 
gewinnen jehr bei näherer Bekanntſchaft. Paul 
Potter’3 „Junger Stier” entzüct alle Landwirthe. 
Auch Murilo und Tizian find unter den Nicht» 
holländern vertreten. Im Allgemeinen wirft Eines 
jehr wohlthätig in den großen Galerieen Hollands: 

fie find faft vollftändig frei dom nazarenijchen 
Charakter, der den alten Galerieen anhaftet. Mir 
ſpeciell, ich geftehe es, wird durch die ewigen 
Familienfcenen aus Nazareth und anderswo der 
Genuß an denfelben jehr verleidet. Hat man den 
heiligen Sebaftian fich in hundert Stellungen unter 
den Pfeilen winden und die büßende Magdalena 
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taufendmal ihre Hände vor dem Todtenkopfe ringen 
gejehen, jo hat man daran genug. Die Niederländer 
endlich haben auch der Gegenwart und dem Leben 
ihren Werth gegeben und eine heiterere Lebens— 
auffaffung künſtleriſch durchgeſetzt. 

Aus begreiflichen Gründen hat mich auch ein 
anderes, kleines Bild Rembrandt's intereſſirt: 
„Das Weib des Urias aus der Ferne von David 
betrachtet“. Es befindet ſich in der Galerie des 
Barons Steengradt von Dfterland, welche faft 
lauter Cabinetftüde erjten Ranges enthält. „Und 
es begab ſich,“ erzählt uns das heilige, zuweilen 
auch jehr unheilige Buch, „daß David um den 
Abend aufftund von feinem Lager und ging auf 
das Dad) de3 Königshaufes, und jahe vom Dache 
ein Weib fich waſchen, und das Weib war jehr 
ſchöner Geftalt.“ Dies und nichts Anderes iſt der 
Gegenſtand des Bildes. Wie oft haben doc von 
jeher die Schönen Jüdinnen dev Bibel die Phantafie 
der Dichter und Maler beichäftigt! Rebekka am 
Brunnen, Dalila, auf deren Knieen Simfon ein- 
geichlafen, die Fromme Ruth, die barbarifche Judith, 
Either, die Sulamith, die keuſche Suſanna, ja ſo— 
gar Madame Potiphar — wie oft find fie gemalt 
und in den Mittelpunkt von Dichtungen gezogen 
worden! Dieſen Geftalten jchließt fich auch Beth: 
jeba an. In der Dichtung kann fie nur wirken, 
wenn man fie in den jchärfften Gegenjaß zu König 
David bringt: als bloße Sklavin feiner Lüfte 
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wäre fie gemein. Sie fit bei Rembrandt in einent 
dichtbelaubten Parke neben dem Babdebaffin nackt 
auf einem mit einem Teppich bedeckten Tiſche, 
zwei Dienerinnen warten ihrer, und eine brave 
Alte hat e8, wie e8 jcheint, mit ihren Hühneraugen 
zu thun. Cine merkwürdige Frau! Sie jcheint 
gar nicht zu fühlen, daß es doch eine geiwagte 
Sade ift, auf einem von Gebäuden überragten 
Plate jo im freien zu baden. Ich möchte durcd)- 
aus nicht annehmen, daf fie bei ſich denkt: „Sieht 
mich zufällig Jemand, was liegt daran? Mein 
Leib ift ohne Fehl!" Und doch könnte man es nad 
dem Ausdrud ihres Geſichts, der ein völlig pro» 
ſaiſcher, wenn nicht gar gemeiner ift, beinahe 
glauben. Die Behandlung des Halbdunfels, aus 
welchem der Fyrauenkörper kräftigſt hervortritt, 
mag von höchſter Mteifterfchaft fein, ich habe in 
dem Bilde nur ein mwohlgebautes Weib gejehen, 
geiftige Bedeutung aber beim beften Willen nicht 
erkennen können. Rembrandt hat immer nur 
Lebenswahrheit angeftrebt, höhere Frauenſchönheit 
bat er nicht gefucht und, fo viel ich weiß, nicht 
gefunden 

63 wer 3 Uhr geworden, ich fuhr in den‘ 
Boſch Hinaus. Diefer, der für den Haag das ift, 
was für Berlin der Thiergarten, grenzt faft an die 
Stadt. Er ift von umvergleichliher Schönheit, 
wenn mildes Sonnenlicht durch die Gipfel der ur— 
alten Alleebäume und den lichtgrünen Buchentvald 
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blickt. Man fährt an großen ftillen Teichen vor— 
über, in deren Waſſer die Zweige der Ulmen und 
Hängeweiden tief herabjchatten.. Hier ift das be- 
rühmte „Haus im Boſch“ mit dem herrlichen acht- 
eigen Oranienjaale zu jehen. Maler aus Rubens’ 
Schule: Jordaens, Thülden, Honthorft, haben ihn 
mit Gemälden geſchmückt, die Gruppe der baden- 
den Nymphen hat Rubens jelbft gemalt. Als ich 
mich jattgejehen und den Heimweg antreten wollte, 
fand ich die Hauptallee des Boſch voll Equipagen, 
den Boſch von einem Strome von Menschen durch— 
fluthet. Es war die Stunde herangefommen, in 
der die Mufitcapelle zu jpielen pflegt. Heute 
ſchien der jonnige Tag Alles ins Freie gelockt zu 
haben. Das große Gartenlocal der Niewe Litera- 
riſche Societät war das begehrtefte Ziel: das Abgeben 
einer Bifitenfarte genügte, um Eintritt darin zu 
finden. Sofort befand man fich inmitten der ganzen 
eleganten Welt des Haags. Alles Hatte fich gejellig 
in Gruppen zujfammengefunden. Schöne Frauen 
nippten an Eis und Sodawafjer, bunt phantaftifch 
aufgepußte Kinder trieben fich zwiſchen den Tiſchen 
umber. Man konnte bei den Klängen der „Oberon“= 
Ouvertüre die geiftige Signatur manches jchönen 
Frauenkopfes ftudiren und die Koftbarfeit der 
Toiletten mindeftens ahnen. .. Und auch mir, 
dem Fremdling, wurde zu ſeiner größten Ueber— 
raſchung ein Gruß zu Theil. Sitzen * nicht in 

Meißner, Mofait. 
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zahlreicher Gejellichaft meine Reijegefährtinnen von 
gejtern? Gewiß; in der Sonne bligt die diamanten⸗ 
beſetzte Goldhaube, 

Ringsum hörte man nur Holländiſch Sprechen. 
So viel fremde Beftandtheile aus der Badewelt 
des nahen Scheveningen da jein mochten, fie ver— 
ſchwanden vollftändig, Aber wie anderd find 
diefe Holländer, als man fich fie gedacht! Man 
hat jo viel von ihrem Phlegma gelejen, ohne an 
ſich die Frage zu ftellen, wie fi doch Phlegma 
mit dem entiwideltften Kaufmannsfinne und ber 
größten induftriellen Unternehmungsluft vertrüge, 
und findet eine Beweglichkeit und Behendigkeit, 
die jener der Franzoſen nahefommt. Das Hol- 
ländiſche wird auch viel ſchneller als das Deutjche 
geſprochen. 

Eine andere Mythe ſcheint mir die Corpulenz 
und das Blond der Frauen zu ſein; ich habe faſt 
nur brünette Frauen geſehen, die keine beſondere 
Fülle zeigten. Der Himmel weiß, wo Ban Dyd, 
two Rubens ihre dicken Frauen mit den femmel- 
blonden Haaren angetroffen. Vielleicht in Flandern, 
in Holland gewiß nicht. Mir jcheint , daß dieſe 
Maler zufällig Modelle von jo üppiger Garnation 
in der Nähe hatten und daß diefe Modelle ihr 
Haar künſtlich zu bleichen pflegten. In Jtalien 
war dies ja der Fall; jollte die Mode nicht jpäter 
auch nad) Holland gefommen jein? 
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E3 war jchon ziemlich jpät, als ich mich in 
einem großen auf den Plaat3 gelegenen Rejtaurant 
einfand. „Annemen! Annemen!* rief e3 rechts 
und links, und die Kellner eilten auf diejen Ruf 
herbei. Dies fünnte den Fremden am exjten Tage 
zum Glauben verleiten, daß der Kellner diejen 
feltfamen Namen führe. Doc das iſt nicht der 
Tal: der Kellner ſoll nur eben die Beftellung oder 
die Zahlung „annehmen“. 

Als ich nad) meinem Diner auf die Uhr jah, 
die Sieben zeigte, und erfuhr, daß heute die 
Schauwburgen (die Theater) gejchloffen jeien, er— 
faßte mich doch die Sorge, wie ich den Abend 
wohl zubringen werde. Ich fing an, die jtille vor- 
nehme Nefidenz mit dem lauten Amjterdam zu 
vergleichen, und äußerte mich etwas niedergejchlagen 
zu einem Herrn, der mir gegenüber am Tiſche ge— 
feffen hatte und mit dem ich ins Geſpräch ge- 
fommen war. „O,“ jagte ex im Tone des Vor— 
wurfs, „wie mögen Sie Amfterdam mit dem Haag 
vergleihen! Der Haag iſt jo ſchön! Amfterdam 
dagegen riecht übel, einen Theil des Jahres nad) 
Häring, den andern nad) Stockfiſch. Zudem — e3 
jteht auf Wafjer. Amfterdam ift faul. C’est une 
ville infeete.* Mir war, al3 höre ich von einer 
ſchönen und Yiebenswürdigen Frau, die mir jehr 
gefallen, Nachtheiliges erzählen. „Ja wohl, man 
jagt, daß ihr Athem nicht ganz rein iſt,“ erwiderte 

18* 
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ih, „und das mag auf feine gute Gejundheit 
deuten. Im lebrigen aber ift e8 eine herrliche 
Stadt. Wie ſchön find die Abende in Vondel's 

u 

Mein Gegenüber fannte ihn noch nicht; war 
er jo lange nicht in Amfterdam getvejen? 
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Jean Jacques. 

In Genf, im Angeſichte der Alpenkette und 
des Montblanc, dahinter der blaue See, ſitzt ein 
Mann von Bronce. Sein römiicher Mantel, noch 
ganz neu, zeigt die Brüche, die der Stoff im Lager 
de3 Tuchhändlers bekommen. Er fit auf einer Art 
euruliichen Stuhl, große Folianten al3 Unterlage 
und zur Stüße. Eine Inſpiration erwartend, hält 
er einen Griffel in der Hand. 

Mehrmals im Leben und noch ganz vor Kurzem 
habe ich vor diefem Monument gefeffen. Ich war 

in der Stimmung, an Roufjfeau zu denfen — ter 
denft nicht feiner am Genferjee? — aber vor 
diejem Manne in halbrömijcher Gewandung ver- 
ging mir alle Stimmung — id) fand fie exft drei 
Tage jpäter am Bielerfee wieder. Zeigt mir 
Roufjeau als jungen Streber, im jeidenen Frad 
und Kniehofen, den Degen an der Seite, ein kleines 
Büchlein in Sedez in der Hand; als Schreiber 
und freiwilligen Entbehrer in jeiner runden Per— 

rücke, ein Notenheft unter dem Arme; zeigt ihn 
1* 
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mir als Greis, gebrochen, in feinem langen Armenier- 
Anzug — und fein Bild wird mich, je nach der 
Situation, intereffiren oder ergreifen, aber mit 
dieſem fteifen Afademifer da habe ich nichts zu 

Ihaffen. Wie ift der Kopf beichaffen, der fich 
Rouſſeau jo vorftellt? Aber man wendet mir ein, 
dies jei Rouſſeau, der Weiſe, der Geſetzgeber der 
Demokratie von 1789, wie ihn die collective Phan- 
tafie des Jahrhunderts gefchaffen. Mit fo viel 
Arbeitsmaterial behaftet man den Denker doch 
nit! Nicht Folianten, kurze, ſchlagende Sätze 
haben von jeher die großen Bewegungen hervor- 
gerufen. Die „Proclamation der Menfchenrechte* 
bat Pla auf einem Octavblättchen ... . 

Am Bielerfee war e8 anderd. Dort, auf der 
lieblichen Peterd-Infel, hatte ich den Mann, der 
bier fein Aſyl ſuchen wollte, ganz anders vor mir. 
Und während ich jaß und ſann, zog fein Leben an 
mir vorbei. Bon Venedig nad) Paris, von Paris 
bieher und wieder weiter nad England, ſchließlich 
nad) Ermenonville jehweiften meine Gedanten. Ich 
überdachte jein Leben. Viel, was man verurtheilen, 
viel, was man entjchuldigen, manches, was man 
bewundern muß, beflagenswerthe Verirrungen der 
menschlichen Natur neben edlen Zügen, eine wider— 
ſpruchsvolle, unftete, getheilte Natur, eine proble- 
matiſche Natur höchften Styls! 

Ich will es verfuchen, meine Ueberſchau zu 
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In den Jahren 1748 und 174 lebt in 
Venedig, der franzöſiſchen Geſandtſchaft attachirt, 
ein Genfer, der zur katholiſchen Kirche übergetreten 
iſt. Vornehme Damen, ſeine Gönnerinnen, haben 
ihn, eine Art Muſikanten, der nie einen regel— 
mäßigen Schulunterricht genoſſen, eine zeitlang 

Bedienter, dann der Günſtling einer vornehmen 
Frau geweſen iſt, dem Geſandten Grafen Froulay 
empfohlen. Er iſt bereits über die Dreißig. Der 
muſikaliſche und philoſophiſche Vagabund, der nie 
Chiffrenſchrift geſehen, iſt ein Organ der fran— 
zöſiſchen Diplomatie geworden. Er hat glänzende 
Fähigkeiten, Geiſt, Esprit, und dies eigenthümliche 
Jahrhundert öffnet jedem Abenteurer von Geiſt 
eine Bahn. Rouſſeau verdient ſich viel Geld mit 
Viſiren von Päſſen, überwacht die venetianiſche 
Signoria, berichtet fleißig im Namen des Ge— 

ſandten nach Paris und macht die vielfachen Miß— 
griffe ſeines talentloſen Vorgeſetzten wieder gut. Er 
behauptet eifrig ſeinen Rang und bietet gerichtlich 
Verfolgten im Geſandtſchaftshotel eine Freiſtätte. 

Bald nachher wird der Diplomat aus ſeiner an— 
genehmen Stellung verdrängt und geht nach Paris 
zurück, wo er wieder als unabhängiger Spazier- 
gänger lebt. Er findet abermal3 Gönnerinnen, wie 
Mademoijelle Gauffin von der Opera Francais, 
findet Sängerinnen, die ihn protegiven, zieht es 
aber vor, mit Thereſe le Bafjeur in wilder Ehe 
zu leben. Die Kinder, die ihm geboren werden, 
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ſchickt ex ins Findelhaus, ohne ſich — jo wenig wie 
die Mutter — weiter um fie zu fümmern. Der 
Leichtfinn kann gar nicht weiter gehen und ver- 

brecherifcher fein! 
Ganz Paris ift eben in zwei Parteien gejpalten, 

don denen die eine für die National-Oper, die andere 
für die Italiener ift. Rouſſeau hat aus Venedig eine 
Schtwärmerei für italienifche Muſik mitgebracht und 
fteht zu Diderot. Er behauptet, daß die fran- 
zöſiſche Sprache für Muſik gar nicht gemacht, mit- 
bin eine franzöſiſche Geſangskunſt gar nicht mög- 
lich jei. Die Arien und Recitative der franzöſiſchen 
Mufiter jeien ledern, ihre Harmonieen Schulübungen. 
Als praktiiches Beweisſtück für feine Anficht hat 
er ein Singfpiel im italienischen Geſchmack, „Der 
Dorfwahrjager”, componirt. Er gewinnt, der Eifer- 
ſucht Rameau's zum Troß, Zutritt dafür an der 
Oper und erfreut fich eines Iebhaften, wenn aud) 
nur funzen Triumphes. 

Das Glück macht ihn regelmäßig unbejcheiden. 
Gegen Fürften ift er abfichtlich ungezogen. Als 
der Herzog don Zweibrücken ihn nach der erften 
Darftellung des „Devin du village“ freundlich an- 
redet und ihn bittet, ihm fein Compliment machen 
zu dürfen, erwidert er: „Meinetivegen, wofern es 
kurz ift!“ 

Es drängt ihn in die Reihen der jchönen 
Geifter. Er lernt Voltaire kennen, der ihn freund» 
ih aufnimmt; ex macht die Bekanntſchaft des 
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ganzen Encyklopädiſten-Kreiſes und wird in Die 
Salons eingeführt. Um einen Anfpruch auf ſolche 
Auszeichnung zu verdienen und auf die Dauer zu 
behaupten, ift eine literarifche Arbeit nöthig. Eines 
Tages hat die Akademie von Dijon zur Beant- 
wortung der Frage aufgefordert: ob die Wieder- 
herftellung dev Wiſſenſchaften und Künfte binnen 
den leßten drei Jahrhunderten zur Veredlung und 

Reinigung der Sitten beigetragen? Das ift eine 
ſonderbare Frage, in welcher Urſache und Wirkung 
veriwechjelt find, denn wenn auch Wiſſenſchaften 
und Künfte einen Einfluß auf die Völker üben, 
die fittliche Bildung oder VBerbildung eines Volkes 
geht denjelben als wirkende Urjache vorher. Das 

Bolt jelbft ift dev Boden, die Künfte find die 
Vegetation darauf, und der Boden bedingt die 
Vegetation, nicht umgekehrt. 

Gleichviel. Die Akademie hat die Frage jo 
gejtellt, und Rouſſeau — denn warum follten wir 
der Erzählung La Harpe's mißtrauen, der fi 
allenthalben als wahrheitsliebender Mann zeigt — 
Rouſſeau begibt ſich zu Diderot, dem ex jagt, er 
habe die Abficht, die Frage mit einer feurigen Lob— 
rede auf Künfte und Wiſſenſchaften zu beantworten. 

Aber Diderot kennt jeinen Mann; er weiß, 
daß diejer jeine Stärke im Paradoren habe. Er 
räth ihm, das Gegentheil zu behaupten und zu 
verteidigen. Damit werde er Lärm und Aufjehen 
‚machen. 



Bine Due 

Das leuchtet Roufjeau ein. Die Frage, die 
fi auf drei Jahrhunderte bezieht, wandelt ex in 
die allgemeine Frage um: ob der Menſch durch 
Bildung beſſer werde? und beantwortet fie mit 
einem jchneidenden Nein! 

Die mit der glängendften Beredtſamkeit ge 
führte Vertheidigung des Paradorons machte Glück. 
Rouſſeau Hatte ſich wirklich erwärmt, indem er 
für eine völlig willfürliche Lebensform eintrat. Die 
BVerftändigen wurden durch einzelne ganz vortreff- 
liche Einfälle und Gedanken angezogen und ver- 
ziehen dem Autodidaften von geftern die anmahen- 
den Ausfälle auf Spinoza und verwandte Geifter. 
Daß dad Wort Tugend und Vorſehung in der 
Schrift immer wieder vorkam, freute die Frommen ;; 
der Nachweis, daß Lernen Körper und Geift ſchwäche, 
tröftete die Faulen, die e8 nun rechtfertigen hörten, 
daß fie nichts gelernt. Der BVerftand der Mafje 
endlich ift gegen wohl verfocdhtene Trugſchlüſſe 
wehrlos 

Die MWiderlegungen, welche die Schrift hervor⸗ 
ruft, vermehren nur deren Ruf. Die Akademie 
von Dijon hatte fie gekrönt. 

Den größten Eindrud aber macht die Schrift 
auf den Autor jelbft. Er wird der erfte glühende 
Gonvertit der Lehre, die er jo umvermittelt auf- 
geftellt, und geftaltet nun, feiner veränderten Denf- 
weiſe gemäß, jeine Lebensweiſe um. Es vollzieht 
fih eine Umwandlung, wofern überhaupt ein 
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Charakter ſich verwandeln kann. Rouſſeau be— 
ſchließt, ſich von den vornehmen Kreiſen, den ver— 

derbten Ständen zurückzuziehen und nur der Zurück— 
gezogenheit, nur den Studien zu leben. Er till 
feinen Unterhalt durch Notenjchreiben verdienen. 
Er zieht feine ſeidenen Strümpfe aus, legt feinen 
Degen ab, entäußert fich feiner ſämmtlichen Ju— 
welen, die in einer goldenen Saduhr bejtehen, 
verkauft fie und trägt von da ab eine „runde“ 
Perrüde, die offenbar jehr jchlecht kleidet. Man 
fönnte beinahe die Sache jo anjehen: Ein Mann, 
der nie Aufjehen gemacht, als er wie Andere ein- 
erging, verjucht e8, auf dem Kopf zu gehen, und 
erregt damit das größte Furore. Bon da ab will 
ex ſich der Welt nie anders zeigen. 

Es wird nöthig fein, an diefem Orte eine 
Stelle aus jener gekrönten Preisihrift anzuführen, 
da ſonſt Niemand glauben würde, was Roufjeau 
damals Alles zu behaupten im Stande war. „Hin= 
ſichtlich der abjcheulichen Unordnung,“ ſchreibt ex, 
„welche die Buchdruderer in Europa verurjacht hat, 

und um auf die Zukunft aus den Fortichritten zu 
ſchließen, welche ſie täglich macht, jo fan man 
leicht vorausſehen, daß die Fürften nicht ſäumen 
werden, jo viel Sorgfalt anzuwenden, dieſe ſchreck— 
liche Kunft aus ihren Staaten zu verbannen, ala 
fie angewendet haben, um fie daſelbſt einzuführen. 
Der Sultan Achmet, den dringenden Bitten einiger 
fogenannter Leute von Geſchmack nachgebend, hatte 



— ——— 

eingewilligt, eine Druckerei in Koſtantinopel ein⸗ 
zurichten; aber kaum war die Preſſe im Gange, 
als man ſich genöthigt ſah, ſie zu zerſtören und 
die Werkzeuge in den Brunnen zu werfen. Khalif 
Omar, befragt, was man mit der Alexandriniſchen 
Bibliothek machen ſolle, antwortete: Wenn die 
Bücher dem Koran Widerſprechendes enthalten, ſo 
ſind ſie ſchlecht, und man muß ſie verbrennen; 
wenn ſie nichts enthalten, als was im Koran ſteht, 
ſind ſie überflüſſig. Unſere Gelehrten haben dieſe 
Schlußfolge als Uebermaß von Dummheit ange— 
führt. Setzt aber Gregor den Großen an die Stelle 
Omar's und das Evangelium an die Stelle des 
Korans, jo wäre die Bibliothek auch verbrannt 
worden, und dies wäre vielleicht der ſchönſte Zug 
dieſes berühmten Papſtes.“ Das iſt das Urtheil 
Rouſſeau's über die Preſſe. 

Da nun die Schrift von vielen Seiten bekämpft 
worden war, ſucht der Autor in einer zweiten 
weitere Belege für ſeine Behauptungen beizubringen. 
So entſteht die zweite, nicht gekrönte Preisſchrift: 
„Ueber die Ungleichheit unter den Menſchen“. Das 
deal Rouſſeau's in diefer Schrift ift das Thier- 
glüd. Die Jgnoranz ift das einzige Mittel, den 
Irrthum zu vermeiden. Es würde heutzutage für 
den Gipfel des Grotesfen gelten, bei den Hotten- 
totten, Lodronen und anderen Wilden die lleber- 
bleibfel des verlorenen Menjchen- deals fuchen und 
finden zu wollen. Die Welt jah e8 damals anders 
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an. Der Ruf: „Kommt in die Wälder und werdet 
beſſer!“ ſchien etwas für ſich zu haben. ... 

Es gibt keine geiſtreichere Perſiflage als die 
Voltaire's, dem Rouſſeau (1755) dieſe Rede ein— 
ſchickte. „Noch nie,“ ſchrieb er zurück, „hat Jemand 
ſo viel Geiſt aufgewendet, um uns zu Beſtien zu 
machen. Lieſt man Ihr Buch, wandelt Einen die 
Luſt an, auf allen Vieren zu laufen. Jedoch, da 
ich ſchon über ſechzig Jahre dieſe Gewohnheit ab— 
gelegt habe, ſo fühle ich leider, daß es mir un— 
möglich iſt, ſie wieder anzunehmen, und ich überlaſſe 
Anderen dieſen Naturgang, die deſſen würdiger ſind 
als Sie und ich. Auch kann ich mich nicht zu den 
Wilden in Canada einſchiffen, weil meine Krank— 
heit mir einen europäiſchen Arzt nothwendig macht, 

dann, weil jetzt in jenem Lande Krieg herrſcht amd 
das Beiſpiel unferer Nationen die Wilden faſt jo 
böje gemacht hat, wie wir jelbft find.” ... 

Wohl hatte Voltaire VBeranlaffung zum Spotte, 
dennoch Yiegt den hier 6i3 zum Fieber verzerrten 

Einbildungen Roufjeau’3 ein berechtigter Gedanke 
zu Grunde. Es war der des Kampfes gegen die 
beftehende Geſellſchaft. Es war etwas daran, einer 
gemüthlofen, gleißenden, in Laftern ſchwelgenden 

Cultur, voll harter Moral und lächerlichen Rang- 
unterjchieden, eine einfachere, herzlichere Welt gegen- 

überzuftellen. Alle, die wenigen Bevorzugten aus— 
genommen, empfanden ja das Bedürfniß einer Re- 
formation der Sitten, de3 Lebens, der Regierungs- 
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formen. Alles jehnte ſich nach Erneuerung. Nur 
dieje Lebenserneuerung in die Wildniß verlegen zu 
wollen, war Unfinn. Und jo ift die Wirkung er- 
Härlich, die diefe Schriften troß ihrer Excentricität 
hatten. 

Indeß jcheint Rouſſeau jelbft zu fühlen, tie 
viel ihm mangle. Er beginnt aus dem Lateinifchen 
zu überjegen, als wolle er, mit dem, was er bisher 
geichrieben, unzufrieden, fich einen neuen Styl 
ſchaffen. Er arbeitet und ftudirt raſtlos. Das 
politische Gebiet verlaffend, jchreibt er in der Hermi- 
tage von Montmorency die „Neue Heloije” und, 
don Gewifjensbifien wegen feiner ausgeſetzten Kinder 
gefoltert, da8 Erziehungsbuch „Emil“. 

Die Wirkung namentlich der „Neuen Heloife” 
war tief und ftark und verbreitete fich über die 
halbe Welt. Es war nicht nur die feine Dialektik 
der Leidenſchaft, die beraufchende Sprache, die den 
Lejer fortriß, e8 war vor allem Andern die völlige 
Hingabe der Autor-Perfönlichkeit mit allen Heim- 
lichkeiten ihrer Bruft, welche diefe Wirkung erzielte. 
Alles war ſchon mehr oder minder Selbftbefenntniß; 
nicht die Fabel, der Autor jelbft war in Scene ge= 
treten. Das Anftößige lag neben dem Bezaubernden, 
die Weberjpanntheit neben dem wahren Gefühl. 
Eine gleiche Entäußerung ihrer jelbft ift ſpäter nur 
wieder bei Byron dagewejen und hat auch bei ihm 
eine ähnliche Wirkung geäußert. 

Mit dem „Gejellichaftsvertrag” kehrt num 

\ 
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Rouſſeau auf das politifche Gebiet zurüd. Die 
Fäden veriwebend, die er in den beiden Preis— 
ſchriften angefponnen, und das ganze mildernd, ent- 
wirft er jeine neue Staatötheorie, in welcher ganze 
Nationen nach dem Mufter der Heinen Schweizer 
Cantone leben und fich verwalten follten. Das 
Gemeinwohl ift überall höchſter Staatszweck, die 
Minderzahl ift rechtlos. Das iſt nun entjchieden 
ein Staat, in welcher Unjereiner, der es fühlt, daß 
er zur Minderzahl gehören wird, nicht leben möchte. 

Und das mit Recht. Im Staate joll aber auch 
Jeder frei jein in Allem, was den Anderen nicht 
ſchadet. Es konnte Rouſſeau, der feinen Spinoza 
gelefen, nicht unbekannt fein, was diefer unum— 
ſtößlich beweift: wie es nicht von unſerem Willen, 
fondern von unjerer Vernunft abhängig, wovon 
wir una überzeugen. Auch der Staat kann fomit 
vom Einzelnen nicht mehr verlangen, als daß ex 
nicht3 gegen jein Syſtem gewaltthätig unternehme, 
wenn er ſich ihm unterivorfen hat oder von 
ihm unterworfen worden ift. Daß er fi von 
der Richtigkeit jeineg Grundprincips überzeuge, 
wenn diejes feiner Vernunft widerfpricht, kann er 
nicht verlangen. Die politiſche Gewifjenzfreiheit 
muß wie die in Glaubensjachen Jedem gewährt 
fein. | 

Wie traurig der Lebensabend de viel umher— 
verichlagenen Mannes geweſen, iſt Allen gegen- 
mwärtig. Mit den Jahren hatten ſich Mtenjchen- 



ſcheu und grämliches Weſen im ihm gefteigert. Ex 
- forderte von dem, den er Freund nannte, Alles, 

ohne jelbft die Kleinfte Laune aufgeben zu wollen. 
Die edelften Anlagen, Geift und ein tieffühlendes 
Herz waren jet nur noch wie ihm zum Verderben 
da. Ruhelos, arm, bewundert einerjeitd, anderer- 
feit3 von Haß verfolgt, muß er die Heine Peters- 
Inſel, den Canton der von ihm jo oft gepriefenen 
Schweiz verlafjen, in dem er feine legte Heimftätte 
gefucht. Noch einmal ſcheint die Sonne ihm auf- 
zuleuchten, als David Hume ihn nad England 
mitnimmt und ihm eine Penfion erwirkt. Aber e8 
bricht Streit zwischen den zwei Philojophen aus; 
mißtrauiſch trennt ex fich von feinem neuen Freunde, 
verläßt London, weicht allen Freunden aus, jondert 
fi mehr umd mehr ab. In der langen Kleidung 
eines Armenierd wandelt er trübfinnig unter den 
Pariſern umber, dichtet Romanzen, nährt fi) vom 
Notenjchreiben. 

Er ſtirbt, jechsumdjechzigjährig, im Landhaufe 
zu Grmenonville, wo ihm Graf Girardin eine 
Freiſtätte geboten. 

Wenig ſpäter als ein Decennium reißen feine 
Schüler und Verehrer, den Contrat social in der 
einen, das Beil in der anderen Hand, den alten 
Bau der Gejellichaft ein umd werden von den ein- 
ftürzenden Trümmern bededt. 

Was vom alten Katechismus der Demokratie 
in die ich neu erbauende Staatögejellichaft herüiber- 



genommen wurde — das zu vermitteln und feft- 
zuftellen, wäre eine Arbeit für ſich. 

* * 
* 

Es iſt beneidenswerth, ein Mann zu ſein, den 
Schiller und Lord Byron beſungen. Rouſſeau iſt 
ein ſolcher, er lebt in ihren Verſen und durch dieſe 
in der Phantaſie der Menſchen; ſeine Werke ſelbſt 
— wir müſſen es uns eingeſtehen — haben ihr 
Leben eingebüßt. Die „Heloiſe“ macht keine Wir— 
kung mehr, die Zauber, die da wirkten, ſo lange 
der Magier lebte, ſind dahin. All dieſe Pracht iſt 
todt, der Epheu ſchlingt ſich um die Ruinen. Die 
Sprache unſeres Jahrhunderts iſt eine andere, 
unſer ganzes Gefühlsleben, der Ueberſchwenglichkeit 
fremd, ein anderes. Wir können den Enthuſias— 
mus, det jih an den Namen Rouſſeau knüpfte, 

faum mehr begreifen. Auch jeine Muſik war nicht 
talentlos, fie hatte ihr Publicum erfreut, wenn auch 
nicht Hingeriffen. Ein ausgezeichneter Kenner alter 

Mufik-Literatur, ſelbſt Tondichter, füllte noch neu= 
lich im Geſpräche mit mix über den „Devin du 
village“ da3 günftigfte Urtheil. Es jei, ſagte er, 
ein Singjpiel von großer Begabung, melodids, von 

einfacher, jchöner, durchſichtiger Harmonik. Nun 
gut. Diejer „Devin* wurde, nachdem er mehr ala 
ein halbes Jahrhundert im Theater-Archiv gelegen, 
wieder einmal dem Barifer Publicum vorgeführt. 
Das Publicum langweilte fich, gegen Schluß flog 
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eine alte Perrücke auf die Bühne, und das Sing- 
fpiel wurde unter Pfeifen und Lachen begraben. 

Eine alte Perrücke! 
Nur Einzelne in jedem Jahrhundert verjtehen 

und begreifen die Ausdrucksweiſe einer früheren 
Zeit. 



Schelling als Dichter. 

J. W. dv. Schelling, der Philofoph, der „Welt 
weiſe“, wie ex auf dem Sockel jeines Monumente 
in München genannt wird, tft für unſere Generation 
Lediglich. ein Begriff und eine überlieferte Erinnerung. 
Der Ruhmeslorbeer, der dem Stifter der „Iden— 
titätslehre“ bei den jüngeren Geiftern feiner Zeit 
jo raſch reifte, iſt verwelkt. Niemand bringt es 
mehr zuwege, ein Capitel aus den Schriften ſeiner 
erſten Periode durchzuleſen; Niemand mag ſich 
mehr die Mühe geben, eine unverſtändliche Weis— 
heit aus einem Schwalle abſtruſer Worte, die ſich 
ohne Ende wiederholen, herauszuklauben. Seitdem 
ſich die Naturwiſſenſchaften auf den Boden der 
exacten Forſchung geſtellt haben, hat die ſogenannte 
Natur⸗Philoſophie keine Bedeutung mehr. Sie iſt 
lediglich Phantaſtik und werthlos. Und doch er— 
ſcheint uns Schelling in dieſer erſten Periode, wo 
er uns über die allgemeine Continuität aller Natur— 
Urſachen und ihr gemeinſames Medium Aufſchlüſſe 
geben will, unendlich nern. als in 

Meißner, Mofait. II. 
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feiner zweiten, wo er es unternimmt, für zwei 
gefrönte Häupter, die über ihr kirchliches und poli« 
tifches Treiben gern etwas philofophiichen Dunft ge- 
breitet haben möchten, eine Philojophie nach Herzen- 

bedürfniß zu jchaffen. Da verzerren ſich jeine Züge 
— minbdeftens für mein Gefühl — ſchon zu denen 
des — jagen wir, um höflich zu bleiben, des ge— 

ſchmeidigen Sophiften. Als ſolchem Hofphilojophen 
ift ihm die Bildjäule in der Marimiliansftraße 
gejegt worden, und es ift mir immer jehr ſchwer 
getvoxden, ohne geheime ikonoflaftiiche Gedanten 
daran vorüberzukommen. 

Unerwartet ift mir Schelling diefer Tage von 
einer weit befleren Seite befannt geivorden. Ein 
Wiener Fremd, der es liebt, in dem ftaubigen 
Gerüften der Antiquare Nachforſchungen anzuftellen, 
hatte mir das jeltene Büchlein: „Rachtwachen, 
von Bonaventura”, zugejemdet. 



ſchon für feine damalige „Welt“mweisheit Zeugniß 
abgibt, denn fo beugte er jedem möglichen Anſtoß 
vor. In Freundeskreiſen war es indeß fein Ge- 
heimniß, von wen das Büchlein herrühre. Mit 
der Widmung: „vom VBerfaffer feinem Freunde” 
erhielt A. W. dv. Schlegel ein Eremplar direct 
zugeſchickt; e8 kam dafjelbe in Bafel in Varnhagen's 
Hand und wird von dem Lebteren erwähnt. Auch 
war da3 Pſeudonym ziemlich durchſichtig; unter 
dem gleichen hatte Schelling fein Gedicht: „Letzte 
MWorte des Pfarrers auf Drottning” in A. W. v. 
Schlegel's Mufen- Almanach) auf 1802 erſcheinen 
laſſen. In den literariihen Kreifen Würzburgs 
war, wie ich von betagten Zeitgenoffen weiß, fein 
Zweifel über die Autorfchaft. Aber was verſchuldet 
nicht ein obſcurer Verlagsort und das Yortlaffen 
eine berühmten Namens vom Titelblatt! Das 
merkwürdige Büchlein blieb völlig unbeachtet, wie 
nicht vorhanden. Die bald darauf eintretende 
politische Kataftrophe mag auch etwas dazu gethan 
haben. Später aber, al3 doc Der oder Jener 
don dem Werke Notiz nehmen konnte, hatte Schelling 
bereit feine Verwandlung angetreten. Ex ſchämte 
fi num, einft jo frei gedacht, fo ungeſchminkt ge- 
ſprochen zu haben. Er mochte an das Büchlein, 
das Denkmal feiner Sturm und Drangperiode, 
nicht mehr gemahnt werden und ließ die wenigen 
Exemplare, welche der Stampfe des Papiermüllers 
umd der noch unedleven Klaue des maculaturbe— 

2* 
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dürftigen Krämers entgangen waren, durch Anti- 
quare auffaufen, Belam er fie, vernichtete ex fie. 
Er Hatte fih jebt ala Adept einer abjoluten 
Wiſſenſchaft geltend gemacht, wollte als Groß- 
würbdenträger der Philojophie im Gedächtnif der 
Menſchen bleiben und wußte nichts mehr von den 
Tagen, in welchen er der Skepfis jeinen Tribut 
gezollt und als ein in den Gonflicten des Lebens 
befangener Geift erſchien. Ex hätte am Liebiten 
fein Kind ganz verleugnet. Als ihn jein Freund, der 
Ultramontane Laſſaulx, darüber inguiriren wollte, 
erhielt diefer num die Antwort: „Ach, reden Sie 
mir nicht davon |” 

Nun gibt e& allerdings Bücher, iiber welche 
ben Schleier zu werfen dem Autor zugeftanden 
werden muß: es find vor Allem die Erſtlinge aus 
den Jahren ber Unreife. Wenn zum Beifpiel 
Schiller ein Gedicht twie den „Venuswagen“ ſeeretirt, 
wer möchte es ihm verdenfen? Wie mag ihm, ber 

eben im Begriffe ftand, mit dem „Wallenftein“ 
hervorzutreten, zu Muthe geweſen jein, als bie 
Buchhandlung, bei welcher die „Anthologie er- 
ſchienen war, in einem Anfall von Erwerbsluſt die 
alten Gremplare derjelben wieder hervorholte und 
neu in ben Buchhandel brachte, um, wie fie ſich 
geſchmackvoll ausdrücte, „die vielen Liebhaber des 
langen Fragens und Suchen: von diefem Buche 
(sie!), das wegen des verjchtwiegenen Namens des 
Herausgebers und des erdichteten Druckortes wegen 
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nicht allgemein bekannt geworden iſt, mit Einemmale 
zit überheben ...“ Doch damit ſtreifen wir ein 
Capitel „vom deutſchen Verleger”, das wir Lieber 
auf fich beruhen laſſen wollen. Ferner: gleichwie 
in einer zahlreichen Familie wohlgerathener Kinder 
hie und da ein Unband vorkommt, deſſen fich der 
Dater nicht rühmt und den ex am liebſten über 
Meer ſchicken möchte, jo kann auch ein einzelnes 
Birch jo aus der Art gefchlagen fein, daß der Ver— 
faſſer & amt liebſten ganz verlsugnete. Doch mit 
den „Nachtwachen“ verhält es ſich anders. Sie 
ſtammen aus einer Zeit, wo des Autors Geiſt gereift 
war und auf der Höhe ſeiner Kraft ſtand. Es 
ſind Compoſitionen darin, die dem Autor un— 
leugbar lieb geweſen ſein, Gedanken, die ihn lange 
beſchäftigt haben müſſen, Gedanken, die keine bloßen 
Einfälle, ſondern geniale Blitze ſind. Es waren 
ſomit Gründe kleinlicher Convenienz, welche Schelling 
beſtimmten, dies Kind ſeines Geiſtes zu verfolgen 
und zu verleugnen. Man kann nur wünſchen, er 
wäre noch fernerhin der geblieben, der dieſe Blätter 
gejchrieben! . : : | 

Was ift nun eigentlich das Buch dev „Nacht- 
wachen“? Hubert Bederz, dev in feiner Schrift 
„Schelling’3 Geiftezenttwicllung in ihrem inneren 
Zuſammenhange“ darauf zu ſprechen kommt, nennt 
es einen Roman; doch als folchen kann 68 wohl 
nur ein Gelehrter bezeichnen, der ſeit feinen 
Sünglingsjahren keinen Roman mehr in der Hand 
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gehabt hat umd fich nicht mehr recht erinnert, was 
es mit einem jolchen auf fich hat, Anfangs ift 
das Buch ein Cyklus düfterer Novelletten, die der 
Autor, an der Möglichkeit der Verknüpfung unter 
einander verzweifelnd, mit gewaltiamer Hand zu- 
ſammengeſchweißt bat. Bald aber — was für 
die Zeit und für die Haltung des Autors harakteriftiich 
it — wird auf Zufammengehörigfeit nicht mehr 
Rüdficht genommen und gebracht, was eben in der 
Mappe ift an Tagebuchblättern, Streckverſen, Iyri- 
ſchen Monologen, Excurſen aller Art. Einheitlich 
ift im Ganzen nur die Stimmung und Anſchauung 
des Verfaflers, die voll von Anklängen an den moder- 
nen Peifimismus ift. Die Welt ift ihm eine von 
ſchwarzen Gardinen umbüllte Camera obscura. Ein 
paar Lichtftrahlen fallen hinein und malen Bilder 
des Grauens, eine Art Bajeler Todtentanz, an 
die Wand, 

In der Abficht, die einzelnen Novellen-Frag« 
mente mit einander zu verknüpfen, ift die Figur 
eines Nachtwächters erfunden worden, der all bie 
büfteren Scenen belauſcht. Schelling hat e8 zum 
Beiſpiel bei Lejage gejehen, wie zwedmäßig eine 
ſolche einleitende Figur zu verwenden ift.: Leider 
fehlt dem Philojophen alles eigentliche Compoſitions⸗ 
Talent. Der Nahtwächter ift mit den auftretenden 
Perjonen in feine Berbindung gebracht, und jo 
bleibt denn, während der Zeufel Asmodi und ber 
Student Gleophas fortwährend mitjpielen, unfer 
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Nachtwandler nur als ſtarrer, hölzerner Beobachter 
ftehen, der höchſtens ab umd zu eine Anrede hält. 
Ehenjowenig ift es Schelling gelungen, und ein 
wirkliches Intereſſe für feine Hauptperjon einzu- 
flößen. Der Nachtwächter ift nämlich ein wildes ver⸗ 
bummeltes Genie, das allen Scenen des Leids und 
der Ungerechtigkeit gegenüber immer daſſelbe bleibt 
und nur ſeiner habituellen Stimmung, einem kalten 
Hohn und cyniſcher Menſchenverachtung, Luft macht. 

Er hat alles Mögliche getrieben, doch Alles 
iſt ihm fehlgeſchlagen, er hat kein Stückchen Erde 
gefunden, ſich darauf ein Hüttchen zu bauen, und 
iſt Bettler, Vagabund, ſchließlich ein Rhapſode ge— 
worden, der auf Märkten Mordgeſchichten abſang. 
Nun hat er in einem kleinen deutſchen Städtchen 
eine Anſtellung als Nachtwächter erhalten, bleibt 
aber mit Welt und Menſchen zerfallen und iſt der 
Anſicht, daß der Schöpfer möglichſt bald dazuſchauen 
ſoll, die Welt wie ein verunglücktes Syſtem aus— 

zuſtreichen und zu vernichten. Einmal, als ein 
Nordlicht am Himmel auffteigt, bläft er, daß die 
ganze Stadt in Aufruhr fommt, und verkündet den 
Menſchen, die von allen Seiten zufammenlaufen, 
das Welt-Ende. Darüber hätte ihm der löbliche 
Magijtrat beinahe die Anftellung wieder genommen, 
hat fich’3 aber überlegt und ihm befohlen, nicht 
mehr die Leute zu jchreden. Sp wandert er nun 
in der Nacht umher, und was befommt ex zu 
jehen? Lauter Bilder menjchlichen Elends. 
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Die erſte Novelle zeigt uns, wie e8 dem 
Freidenter in einev Welt veligiöfer Unduldſamkeit 
und pfäffiſchen Fanatismus' ergeht, Ein Mann, 
der als Freigeiſt gelebt, Liegt auf dem Stexbebette; 
um ihn herum: ftehen: feine Lieben, fteht fein Weib 
mit drei Kindern. Das jüngfte droht ihm kindlich 
unwiſſend im das: blaſſe, ftarre Geficht, weil es 
nicht mehr lächeln will wie jonft; die beiden andeven 
ftehen ernſt betrachtend, fie können fich den Tod 
noch; nicht denken in ihrem Frifchen Leben. | 

Eim Pfaffe ift gekommen, den Freigeiſt zu 
befehren; ex jteht glühend vor Zorn mit aufge» 
hobenem Grücifix vor ihm. Er malt ihm bie Hölle, 

den: Kopf. 
Da brüllt ihm dev Pfaffe in die Ohren, daß 

der Teufel nicht nur ſeine Seele, jondern auch 
feinen Leilv fordern werde, und ftürzt fort, hinaus 

die Gaffe, knapp an dem Nachtwächter vorbei, 
Pike ex ſich beinahe geſpießt pa: 



u. 

Da erjcheinen wirklich drei Teufel im Zimmer 
mit Bod3larven und Schlangenhaar, fie kommen, 
den Todten zu holen. Schwefelgeſtank erfüllt die 
Stube, die Lichter verlöſchen; aber der alte Kriegs- 
mann läßt fich nicht ing Bockshorn jagen, ex ergreift 
das Schwert und haut dem ihm zunächſt ftehenden 
Unhold um den Kopf. Der Kopf rollt zu Boden; 
die Uebrigen flüchten. 

Tags darauf hört man in Det Stadt, daß 
den Heron Pfarrer der Schlag getvoffen. Hinter 
der borgefundenen Teufelsmaske ſteckte wirklich ein 
Kopf, doch went er angehören mochte, Hat die 
Welt nicht erfahren; die Juſtiz hat ihm raſch ab- 
gefordert und er ift nicht mehr zum Vorſchein ge— 
fonmen. 

So die erſte Geſchichte. Man begreift, daß 
derlei Compoſitionen weder dem König Ludwig von 
Baiern, noch Friedrich Wilhelm den Vierten, zu 
welchen Beiden Schelling in Beziehung ſtand, zu 
Geſchmack jein konnten. Das „Reden wir nicht 
davon!” iſt jehr begueiflich. 

Auf der Welt, meint unſer peſſimiſtiſcher 
Nachtwächter, gilt dev Menſch als Menſch nichts 
und hat nur das als Eigenthum, was ev exfauft 
umd beſitzt. Am ſchlimmſten gehen daber die Ver- 
tretev idealer Intereſſen, die jtillen Naturen aus, 
die nicht mit Händen und Zähnen am Beft zus 
greifen. Als Exemplar diefer Armen erſcheint ihm 
der arme Stadtpoet, in defjen freiſtehendem Dadh- 



fümmerchen allnächtlich ein einzelnes mattes Lamp⸗ 
chen brennt. 

„D du,” redet ihm der philoſophiſche Nacht⸗ 
wächter an, „o du, ber du da oben dich herumtreibſt, 
ich verftehe dich wohl, denn ich war einft beines- 

gleichen! Aber ich Habe dieje Beichäftigung auf- 
gegeben gegen ein ehrliche Handwerk, das feinen 
Mann ernährt und das für demjenigen, ber fie 
darin aufzufinden weiß, doch keineswegs ganz ohne 

Poefie ift. Ich bin dir gleichjam wie ein jatyrifcher 
Stentor in den Weg geftellt und umterbreche deine 
Träume von Unfterblichkeit hier umten auf der 
Erde regelmäßig durch die Erinnerung an die Zeit 
und die Bergänglichfeit ..... DO Freund Poet, wer 
jet Ieben will, der darf nicht dichten! Iſt dir aber 
das Singen angeboren und kannſt du e8 durchaus 
nicht unterlaffen, nun jo werde Nachtwächter tie ich, 

das ift noch der einzige jolide Boften, wo es bezahlt 
wird umd man dich nicht dabei verhungern läßt.“ 

Seit Jahren bat fi) das ganze Genie bes 
Poeten in der Vollendung jeiner Tragödie „Der 
Menſch“ concentrirt, worin alle großen geiftigen 
Maͤchte, welche die Menſchheit bewegen, in ſym⸗ 
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Rettungsanker erweiſt ſich als trügeriſch, das 
Manuſcript kommt zurück, und der Verzweifelnde 
erhenkt ſich an der Schnur, mit welcher das Packet 
zuſammengebunden war. 

So findet ihn der Nachtwächter. Der Mann 
iſt todt, ſeine Tragödie hat er vernichtet. Nur 
der Prolog, den ein tragiſcher Hanswurſt ſprach, 
der als groteske und furchtbare Maske das Treiben 
der hohen Mitſpielenden commentiren ſollte, iſt — 

nebſt einem „Abſagebriefe an das Leben“ — auf 
dem Tiſche unverſehrt liegen geblieben. Eine gute 
Idee, fürwahr; leider hat ſich der Autor als ge— 
niales Individuum der romantiſchen Schule wieder 
einmal die Sache leicht gemacht. Statt eines in 
dichteriſche und dramatiſche Form gegoſſenen Prologs 
wird unter dem Namen eines ſolchen das Fragment 
irgend einer eben in der Schreibmappe vorhandenen 
Abhandlung angeflickt. 

„Ich trete,“ ſpricht der Hanswurſt, „als 
Vorredner des Menſchen auf. Ein reſpectives 
Publicum wird es leichter überſehen, daß ich meiner 
Hantierung nach ein Narr bin, wenn ich für mich 
anführe, daß nach Doctor Darwin eigentlich der 
Affe, der doch unſtreitig noch läppiſcher iſt, als ein 
bloßer Narr, der Vorredner und Prologiſt des 
ganzen menſchlichen Geſchlechtes iſt, und daß meine 
und Ihre Gefühle und Gedanken ſich bloß mit der 
Zeit etwas verfeinert und cultivirt haben, obgleich 
ſie ihrem Urſprunge nach doch immer nur Gedanken 



und Gefühle bleiben, wie fie in dem Kopfe und 
Herzen eiries Affen entftehen konnten... . 

Ich bin mit Dr. Darwin einverftanden und 
thue den philanthropijchen Vorſchlag, daß wir unjere 
jüngeren Brüder, die Affen, in allen Welttheilen 
höher jchäßen lernen. Es ift beifer, mit Darwin 
die Affen als unſere Vorfahren anzunehmen, als 
fo lange zu zögern, bis ein Zweiler gar andere 
twilde Thiere zu unſeren Adjcendenten macht, welches 
er vielleicht durch ebenjo gute Wahrjcheinlichkeits- 
gründe belegen könnte, da die Menſchen, wenn man 
ihnen den Untertheil des Gefichtes und den Mund, 
mit dem fie die aleikenden Worte verſchwenden, 
verdeckt, in ihren Phyfiogniomien eine auffallende 
Aehnlichkeit mit Raubvögeln, als 3. B. Geiern, 
Falten u. ſ. w. erhalten, da ja auch der alte Adel 
feine Stammbäume eher zu den Raubthieren als zit 
den Affen hinaufführt, welches außer deſſen Vorliebe 
für Räuberei und Mittelalter auch noch aus den 
Wappen erhellt, in denen ex meiftentheils Löwen, 
Adler, Tiger und dergleichen Thiere führt. . . .“ 

So der Narr. Der Mantt, auf den fich hier 
Alles bezieht, ift der Arzt Erasmus Darwin, ber 
in feinem nachgelafjenen Lehrgedichte über die Natur 
den Anftoß zur Theorie gegeben, die jetzt jein Enkel 
erneuert. Schelling jcheint ſich viel mit ihm be= 
ichäftigt zu haben und erwähnt feiner auch an 
derswo, jo 3. B. mit Lob in feiner Schrift: „Bon 
der Weltjeele“, pag. 247. 



Noch einmal follen wir ein Bild aus dem 
Nachtgebiete der religiöſen Schwärmerer erhalten. 
Einmal bemerkt der Nachtwächter im Klofter der 
Urfulinerinnen ein unruhiges Treiben. Er jchleicht 
über den Friedhof heran, wo eine in einen Mantel 
gehüllte Mannesgeſtalt ſich ſcheu vor ihm zurück— 
zieht, und verſteckt ſich im Kreuzgange. Ein Zug 
von Nonnen führt in ihrer Mitte eine Schweſter, 
deren Hände gebunden ſind. Sie war Mutter 
geworden und wird lebendig eingemauert. Der 
Liebhaber, der ſie retten wollte, kam zu ſpät! 

Ein Ausfall auf Fichte und ſeine Philoſophie 
von Jh und Nicht-Ich, welche die Welt zu einem 
leexen Schein herabjeßen möchte, verbirgt fi in 
dem nun folgenden „Monolog des wahnfinnigen 
Weltſchöpfers“. Doch wir lernen noch andere 
Berrüdte kennen und erhalten den Briefwechjel 
Hamlet's und Ophelia’3, unter welchen Namen jedoch 
nicht der Dänenprinz und die Tochter des Geheimen 
Staatsrathes Polonius gemeint find, jondern ein 
über dem Studium des „Hamlet“ mwahnfinnig 
getoordener Schaufpieler und feine geiſteskranke 
Collegin. Leider, Leider geht es gegen das Ende 
de3 Buches immer confujer und wirrer zu, Alles 
dreht ſich ſchließlich im tollen Wirbel. Wir er- 
halten die Dinge nicht mehr, weil fie in das Bud) 

hineingehören, jondern weil der Verfaſſer die Frag- 
mente eben vorräthig hat. Die „Lichtahnungen 
eines Blindgebornen” und da3 „Invalidenhaus der 
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Götter“, ein „Dithyrambus über den Frühling” 
und „Betrachtimgen über den Hintern der Venus 
Kallipygos” folgen aufeinander, ohne daß wir das 
Warum erfahren. Alles wird berührt, nichts ans- 
geführt, Alles zerflattert oder bleibt im erſten 
Anſatze ſtecken. Gelang es doch jelbit dem Philo- 
fophen Schelling nicht, jene Gedanken zu einem 

geichlofjenen Kreiſe abzurumden und ſyſtematiſch zu 
gliedern. Mm wie viel ſchlimmer noch ergeht «8 
dem Poeten! 

* * 
* 

Und ſo weit war ich in dieſer ſchließlich 
wirklich tollen Lectüre gelangt, als fie ihre natürliche 
Wirkung außerte. Ich ſah mich in die Münchener 
Marimiliansſtraße verſetzt — der Mond ſtand am 
Himmel — und dicht vor mir Schelling's Standbild. 

Und aus dem Dunkel der Bäume trat bie 
Geftalt eines Nachtwächters im langen gramen 
Mantel, das Horn an der Seite; der Leibhafte 
Peniger Nahtwächter, von dem ich eben gelejen, 

Er blieb höhniſch Yächelnd vor der Statue 
feines Vaters ftehen und fagte, nach jeiner Ge- 
mwohnheit, Anreden zu halten: 

„Schnell bift du da hHinaufgefommen, das muß 
man jagen! Aber ob auch verdient? Arthur 
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Ja, du haſt es gehörig angefangen. Um ſo 
in die Höhe zu kommen, muß man ſich an die 
Könige halten. Du haſt es gethan, und alle Ehren 
wurden auf dich gehäuft. Auch geadelt wurdeſt du. 

Aber mächtiger als alle Könige iſt die Zeit. 
Und was ſagt dieſe zur allerhöchſten Entſcheidung? 
Wo iſt, Philoſoph, die lebendige Wirkung deiner 

Bücher? Philoſophie der Mythologie, Philoſophie 
der Offenbarung — Beweiſe für den göttlichen 
Logos: Chriſtus — Beweiſe für die Dreifaltigkeit! 
Wahrlich, ich müßte helllaut lachen, wenn mir nicht 
als Nachtwächter der Schlaf der Menſchen heilig 

feim müßte, 
Auch dir lächelſt? Natürlich! Und warum 

nicht? Es ift Nacht. Es fieht dich Niemand. 
Du meinft, man läſe dich mit mehr? Doc 

nicht! Ich jah in ein Fenfter hinein, wo Eimer 
bet einem brennenden Lichte ſchlief. Auf dem 

Nachttiſchlein lag: „Clara, oder der Zufammenhang 
mit der Geifterwelt“ aufgejchlagen. Allerdings 
war der Mann über der Leetüre eingejchlafen. 

Aergere dich nicht zur jehr darüber. Vielleicht 
kommſt du wieder in die Hände der Menſchen. 
Was meint dur zu einem Wiederabdrud des Kleinen 
Büchlerns, von dem du ärgerlich jagteft: Sprechen 
Sie mir nit davon? 

Nicht unverdient käme e3 zu Ehren. Es ent- 
hält ja — und das ift viel — deine aufrichtigen 
Gedanken!“ 



Ein Grab in Teplik, 

Als Knabe in Teplik lebend, kam ich oft auf 
meinem Wege nah Schönau, wo mein Vaterhaus 
ftand, an einem Kirchhof vorbei und hielt nicht 
jelten vor einem Grabftein betrachtend ftille, Ward, 
daß ich damals meinte, auf jedem Grabe müfje ein 
Kreuz ftehen, und ich hier nur einen breiten, flachen 
Stein jah, den junge Eichen beichatteten; war's, 

daß ich im Haufe öfter von dem Grabftein jprechen 
hörte, ich betrachtete denjelben immer mit einer 
gewiſſen ſcheuen Ehrfurcht. Kamen, was alle Jahre 
geihah, Frau Elife von der Rede und ihr alter 

Freund Tiedge zu und — fie pflegten in unſerem 
Haufe ihr Abfteigequartier zu nehmen — jo war 
jedesmal von diefem Steine die Rede, und es wurde 
ein gemeinfamer Gang zum Grabe unternommen. 
Nun erſt erfuhr id, daß es einen Dichter, Namens 
Gottfried Seume, berge, der viel jchöne Gedidhte 
geichrieben und viel Unbill des Schickſals erfahren 

habe. Erſt jpäter las ich die Gedichte, erfuhr das 
Nähere von dem Schiefjal diejes Todten und lernte 



diefe in ihrer Bedeutung auffaſſen. Der Mann 

ſelbſt behielt für mich ein dauerndes Intereſſe: jeder 

Gegenftand, an dem Yugenderinnerungen haften, 
behält feinen eigenthümlichen Schimmer. 

Auch jetzt noch, da ich ein Urtheil über eine 
dichteriſche Begabung habe, zähle ich ihn zu den 
Männern, die der Erinnerung jedes Deutjchen werth 
und ehrwürdig bleiben jollen, fchon darum, weil 
er jo viele Eigenfchaften eines deutſchen Mannes 
in ſich vereinigte und nach jo vielen Seiten hin 
das tragiſche Schieffal eines Deutfchen jener Zeit 

an fich erfuhr. 
Seine Lebensgeſchichte darf ich als bekannt 

vorausſetzen; dennoch muß ich fie berühren. Gott- 
fried Seume war 1763 im Dorfe Poferne bei 
Weißenfels geboren. Der Sohn eines ganz ver- 
armten Bauer, verdankte der Knabe feinem Gut3- 
herrn, dem Grafen Knauthaym, die Gunft, ftudiren 
zu dinfen. Er war ein Mufter von Ernjt und 
Feitigkeit. Bon der Theologie unbefriedigt, un- 
ruhigen Geiftes, den vulcanifchen Kopf voll dich- 
teriicher Pläne, beſchloß ex plötzlich, ſich aus den 
Feſſeln eines für ihn nicht paffenden Berufes zu 
befreien. Ex bezahlte feine Kleinen Studentenſchulden 
und machte fi) auf den Weg nad) Paris. Aber 
er war ein — paßlos Reiſender. Der Landesvater, 
Landgraf Friedrich von Helfen = Kafjel, hatte einen 
Vertrag mit der englifchen Regierung abgeſchloſſen, 
ihr nad) und nach jo und jo viele ——— zu 

Meißner, Moſaik. I. 
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fo viel Pfund Sterling den Kopf, zu Tiefen; dev 
junge Mann wurde aufgegriffen, in einen Soldaten 
tor geſteckt und nad) Canada eingejchifft. | 

Welche Zeit! In Holland trieben die verruchten 
jogenannten „Seelenverfäufer” ihr Wejen, griffen 
dürftige junge Leute auf, bewogen fie, ald Soldaten 
nach Oftindien zu gehen, und verkauften fie, hundert⸗ 
fünfzig Gulden den Mann, der Britiſch-Oſtindiſchen 
Gompagnie. Die deutjchen Landesväter widmeten 
fi) einem ähnlichen Gewerbe und verkauften als 
Menjchenmakler von Gottes Gnaden ihre eigenen 
Landeskinder. Engliſche Commifjäre kamen nad) 
Kafjel und befichtigten die erfauften Menjchen wie 
Vieh auf dem Markte. Negerkönige handeln nicht 
anders, als diefe Fürften gehandelt. Wenn die 
Eltern über den Verluſt ihrer Söhne murrten, 
ftrafte man die Väter mit Eifen, die Mütter mit 
dem Zuchthaufe. Heſſen-Kaſſel ftand nicht allein 
da. Auch Hanau, Walde, Württemberg, Sachjen- 
Gotha, der Biſchof von Münfter ftellten deutjche 
Sklaven auf den englischen Markt; die Maitrefjen 
der Frürften und ihre Kinder brauchten Geld. Hefjen- 
Kafjel hatte nur den Vorzug, die meiften Sklaven 
zu liefern; es gab ihrer bei einer Bevölkerung von 
viermalgunderttaufend Seelen im Laufe der Jahre 
ziwanzigtaufend junge Männer ab. | 

Friedrich Daniel Schubart, der Dichter der 
„Hürftengeuft“, war feinerzeit wegen Angriffen auf 
die hohe Geiftlichkeit verrätheriſcherweiſe in fein 



toürttemberg’sches Vaterland zurückgelockt worden 
und hatte zehn Jahre ohne Verhör, ohne Urtheil 
im Kerker de3 Hohenaspergs ſitzen müfjen. Seume, 
der Verkaufte, war ein ähnliches, allerdings noch 
weit jchuldloferes Opfer grauenhafter Fürftentwill- 
tür. Jahrelang zurücdgehalten, muß er in Kanada 
gegen die Vertheidiger der Freiheit kämpfen. 

Mit feinen Kameraden nad) Europa zurückge— 
fehrt, entjpringt ex, aus Furcht, nun an Preußen 
verfauft zu werden, wird aber gefangen und muß 
al3 gemeiner Soldat weiterdienen. Auch jebt dejer- 
tivt ex zweimal, wird aber jedesmal eingeholt und 
entgeht nur knapp dem Tode. Endlich frei ge— 
worden — ein waderer Mann löfte ihn mit acht- 
zig Thalern aus! — geht ex nach Leipzig, den 
zerriffenen Faden feiner Studien wieder aufzu= 
nehmen, und widmet jich der Philologie. 

Er wurde Magifter. Dieje afademifche Würde, 
welche die philoſophiſche Facultät extheilte, entjpricht 
dem heutigen Doctor der Philoſophie. Der Magister 
legens hat zudem das Recht, Borlefungen an der 
Univerjität zu halten. Unter welchen Bedingungen, 
unter welchen Entbehrungen ex diefe Würde erlangte, 

kann man fich denken! — 
Furchtbar war der Wagen des Schickſals über 

ihn hinweggezogen, faſt bis zur Zertrümmerung 
ſeines Weſens, nun raffte er ſich wieder auf, das 
Herz voll Grimm gegen ſeine Peiniger; aber ein 
ihm angeborener maßhaltender Sinn bewahrte ihn 

3* 
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vor allen Extremen. Wohl hatte fich jeiner ein 
Ekel vor allem Beitehenden, das ſich überlebt hatte, 
umd eine tiefe Ueberzeugung von der Nothiwendig- 
keit einer totalen Umbildung der jocialen Grund» 
lagen bemächtigt, dennoch war er Fein eigentlicher 
Revolutionär- Er hielt nit? von gewaltfamen Um—⸗ 
ftürzen, von plößlichen Bekehrungen der Völker und 
der herrjchenden Glaffen, von heroiſchen Curen der 
Menſchheit, wie fie unlängft die Franzoſen verfucht. 

„Es it mir,” ſchreibt er, „seit Langer Zeit 
ein trauriger Gedanke, ein Deutjcher zu fein, und 
doch möchte ich meine väterliche Nation mit keiner 
andern vertaufchen. Wir haben jeit Karl dem 
Großen ein jo ſonderbares Gewebe von Halbge— 
rechtigleit, Halbfreiheit, Halbvernunft und über- 

haupt von Halberiftenz gehabt, daß fidh die Fremden 
ſchon oft aetwundert haben, wie wir noch jo lange 
politifch leben... Wir wollen den Fürſten nicht 
vorzugsweiſe die Laft des Unheils aufbürden, denn 
wo vom Volke die Entfcheidung fam, ging es ver- 

hältnigmäßig nicht beſſer. Alle tragen ihr Theil 
der Schuld ... Eine jo traurige Rolle, wie wir 

jeit den letzten zehn Jahren gejpielt haben, Liegt 
faum in den Annalen, und es ift durchaus feine 
Ausfiht, daß es je im Einzelnen und im Ganzen 
bejjer werde. Wir find wirklich ein Spott ber 
Nationen geworden . . .“ 

„Der Franzoſe ohme Unterjchied ſchlägt ſich 
für ein Baterland, der Mann wird gewürdigt 
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nach dem, was ex gilt; bei ung wird die Schäßung 
genommen nach dem, was das Kirchenbuch ſpricht, 
der Geldjad des Vaters wiegt oder das Hofmar- 
ichallamt vorfchreibt. Für wen joll der deutjche 
Grenadier ſich auf die Batterie und in die Bajon— 
nette ftürzen? Gr bleibt ficher, was ex ift, und 
trägt jeinen Tornifter nur jo fort. Er ſoll dem 
Tode in? Auge jehen, und zu Haufe pflügt fein 
alter Vater frohnend die Felder des gnädigen 
Junkers, der nichts thut und nichts zahlt. Dex 
Alte Führt ſchwitzend die Ernte des Hofes ein und 
muß oft die jeinige draußen verfaulen lafjen, dafür 
hat er die jämmerliche Ehre, der einzige Laftenträger 
des Staates zu fein. Soll der Soldat dann muthig 
fechten, um eben dieſes Glück einst jelbft zu ge— 
nießen? Das nennt man dann Staat und gute 
Ordnung und Gerechtigkeit, und fragt noch, woher 
das öffentliche Unglück fommt. Wo feine Gemein- 
ſamkeit de3 Rechts, ift fein Gemeinfinn. . . .” 

Ein andermal ruft er: „Sobald Gerechtigkeit 
fein wird, wird Friede ſein und Glüd, fie ijt die 
einzige Tugend, die una fehlt. Wir haben Billig- 
feit, Großmuth, Erbarmen genug im Einzelnen, 
bloß weil wir im Allgemeinen feine Gerechtigkeit 
haben. Die Gnade verdirbt Alles, im Staate und 
in der Kirche. Wir wollen feine Gnade, wir wollen 
Gerechtigkeit; Gnade gehört bloß für Verbrecher, 
und meift find die Könige ungerecht, two fie gnädig 
find. Wer den Begriff der Gnade zuerſt ins 
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bürgerliche Leben und an die Stühle der Fürften 
getragen hat, joll verdammt jein, von bloßer Gnade 
zu leben; vermuthlich war es ein Menſch, der mit 
Gerechtigkeit nichts fordern konnte. Aus Gnade 
wird jelbft kein guter, rechtlicher, vernünftiger 
Menſch jelig werden wollen! . . .“ 

Mit feiner Leipziger Stellung unzufrieden, voll 
Drang nad) Thätigkeit und eigentlicher Wirkfamteit, 
nimmt ex jet eine Secretärsftelle bei dem ruſſiſchen 
General Igelſtröm an. Das militärifche Element, 
das gewaltjam in ihm herangezogen worden, wirkt 
nach, er avancirt zum ruſſiſchen Officier und wird 
in geſchichtliche Kataftrophen geriſſen. Er erlebt 
den Kampf um Warſchau, die Erftürmung von 
Praga und wird von den Polen gefangen genommen. 
Als feine Ausfichten auf Beförderung ſchwinden, 
geht er wieder nach Leipzig zurück, lieft als Magister 
legens über alte Claſſiker und bejorgt Correcturen 
für die Göfchen’sche Druckerei. Klopſtock's und 
Wieland's Werke verdanken ihm den hohen Grad 
von Gorrectheit, durch den fie fich auszeichnen. Am 
dem einförmigen Geſchäfte nicht geiftig zu unter- 
liegen, unternimmt ex im December jene Fußreiſe 
nad) Sicilien, der wir den „Spaziergang nad) Syra- 
kus“ verdanken. Er legt an jehshundert Meilen 
zu Fuß zurücd, den Rückweg nimmt er iiber Paris. 

Dieſes Reiſebuch ift allerdings von jpäteren 
Reije-Erzählern weit überholt worden. Unſerem 
Wanderer fehlt wohl nicht das Landichafter-Auge, 
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wohl aber der ruhige Sinn, die Dinge voll zu 
genießen. Ungeſtümer Drang jagt den Mann raſt— 
[08 vorwärts. Dennoc) ift das Buch ehr intereſſant; 
die Wanderfahrt bildet den Faden, an dem fich feine 
Gedanken vanfen. Alles dreht ſich bei ihm um 
den einen Mittelpunft, wie man es anfangen 
müfje, daß es auf der Welt beſſer werde. Alles, 
was er jagt, ift aus einer tiefen Urſprünglichkeit her— 
vorgegangen und Fraftvoll in ſolchem Maße, daß 
die Anfichten feiner berühmten Zeitgenofjen ſich 
ſchwächlich und dürftig dagegen ausnehmen. Ich 
jtelle als Probe unter Hunderten die Gedanken 
daher, die ihm in Salerno bei einem Blick in eine 
Kirche kommen. 

„Ich halte,“ jchreibt ex, „den Artikel von der 

Vergebung der Sünden für einen der vexrderblichiten, 
den die Halbbildung zum angeblichen Troſte der 
Schwachköpfe erfand. Es ift fein Gedanke, daß 
Sünde vergeben werde; Jeder wird mit jeinen 
böjfen und guten Werfen hingehen müfjen. Eine 
mißverftandene Humanität hat den Irrthum zum 

Unglüde des Menſchengeſchlechtes aufgeftellt und 
fortgepflanzt. Was ein Menjch gefehlt hat, bleibt 
in Ewigfeit gefehlt; es läßt fich feine einzige Folge 
einer einzelnen That aus der Kette der Dinge 

herausreißen. Die Schwachheiten der Natur find 
von der Natur ſelbſt gegeben, die Herricherin Ver— 
nunft joll fie zu leiten und zu vermindern juchen. 
Der Begriff der Verzeihung hindert meistens das 
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Beſſerwerden. Schurken, die fich nicht befjern 
können, die von Beichte zu Beichte jehlechter, ver— 
worfener, niederträchtiger werben, jollen zum Heile 
der Menjchheit verzweifeln! Jeder ſoll haben, was 
ihm zukommt. Die Verzweiflung der Böfewichter 
ift Wohlthat für die Welt, fie ift das Opfer, das 
der Tugend und der Göttlichkeit unferer Natur 
gebracht wird. Verzweifle, der fich nicht befjern, 
nicht vernünftig beruhigen kann... .“ 

. Darf man jagen, daß ſolche Gedanken, teil 
fie vor bald achtzig Jahren gefchrieben wurden, 
heute antiquirt find? Ich glaube nicht. Jeden— 
falls fieht man aus dieſen kurzen Anführungen, 
wie viel Eigenes und Selbftgedachtes, männlich 
Feſtes in Seume war. Es tritt immer rauh und 
fräftig hervor, oft findet er Worte, ſcharf wie 
Schwerter. Er hat wirklich manchmal etwas von 
einem deutſchen Rouſſeau. 

Fortwährend im Verkehr mit ſeinen ihm theuer 
getvordenen Alten lebt ex nun als Magifter in 
Leipzig ein asketiſches Hageftolzenleben fort. Er 
war milder getvorden, er ftand jet im angehenden 
Herbft des Lebens, und im September Lafjen die 
Gewitter nad. Den Sorgen der Armuth bot er 

eine ftoiiche Stirn. Er war zu ftolz, fich zu beugen 
oder nur fich der Größe zu adaptiren, zu ftolz, um 
die Gunft der Mächtigen zu buhlen. Bornehmen 
Leuten ging er aus dem Wege. Er hatte einer 
conventionellen Welt nichts zu danken und machte 
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ihr auch nicht? zu Danke. Was ihm verjagt war, 
‚wußte ex mit Anftand zu entbehren und äußerte 
fein Verlangen danach. Auch nach) diefer Seite 
hin war ex ein Rouſſeau. 

Alles, was ex jchrieb, auch feine Gedichte, 
hatten einen didaktiſchen Zweck. „Ich bin,“ jagt 
ex einmal, „fein jonderlicher Freund von Romanen. 
Mer wird Wahrheiten für Männer exit in Flitter- 
ſtaat putzen?“ Ein anderesmal jagt er: „Jedes 
gute Buch) muß näher oder entfernter ein politisches 
ſein. Politiſch ift, was zu dem allgemeinen Wohl 
etwas beiträgt oder beitragen joll, quod bonum 

publicum promovet. Was diejes nicht thut, ift 
eben nicht politiih. Man hat dieſes Wort jehr 
entjtellt, verwirrt, herabgewürdigt. . . .“ 

Noch einmal, 1805, macht ev ſich zu einer 
großen Fußreife auf, diesmal nad) dem Norden. 

Er trifft Warſchau, die Stadt, an die fich viele 
Schreefenserinnerungen feines Lebens fetten, als 
ruſſiſche Gouvernementsſtadt wieder, ex befieht ſich 
das halbaftatiihe Moskau. In Dorpat trifft ex 
Klinger, den deutſchen Dichter, als ruſſiſchen Gene- 
tal. „Daß bei dieſen Bejuchen,“ jchreibt ex, „philo= 
ſophiſche, Yiterarifche und politifche Reibung genug 

entjtand, und daß ich dieſe Stunden zu den beſten 
meines Lebens zähle, wirft du glauben. .... y 

Er verkehrt mit der Katferin- Mutter Maria Feo— 
doroiona, einer gebornen Prinzejfin von Wirrttem- 
berg, und fpricht mit ihr über Schiller, deſſen Tod 
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eben das Tagesgeipräch in den Petersburger Cirkeln 
bildet. Ueber Stodholm und Upfala kehrt er heim. 

Allmählig treten an feiner eifernen Körper- 
Gonftitution die Folgen aller Strapazen und Ent- 
behrungen, die ihm das Leben auferlegt, zu Tage. 
Er hat mit fürchterlichen Törperlichen Leiden zu 
fämpfen. Er wird jchen und mürriſch. Bietet man 
ihm einen guten Tag und ftellt die Frage: „Wie geht 
es, lieber Seume?“ ift jeine ftereotype Antwort: 
„Schurkiſch!“ Dabei ift er in fteter Sorge, Mit- 
leid zu erregen. „Wenn ihr mich erſt zu bedauern 
anfangt,” jagt er, „dann fpringe ich aus dem Fenſter.“ 

Ein büfterer, blaffer, dem Tode verfallener 
Mann, kam er 1810, Linderung jeiner Leiden zu 
ſuchen, nach Tepli. Er fand dieje Linderung nicht, 
hatte dafür noch in feinen legten Tagen viel von 
gemeiner Schlechtigkeit der Menjchen zu leiden. 

Er ftarb neben ſeinem gepackten Koffer, aufrecht, in 
den Armen herbeigeeilter Freunde. 

Er war erft fiebenumdvierzig Jahre alt ge 
worden. 

Zwei Tage nach Empfang der Nachricht, 
Seume ſei in Teplitz verſtorben, erhielt Wieland, 
der nie aufgehört hatte, für ihn zu wirken, die 
Nachricht, da ihm Maria Feodorowna eine Penfion 
zugefichert habe. Die Gejchichte von Fırdufi, deſſen 
Ehrenjold anlangt, während er ſchon auf der Bahre 
liegt, wiederholt fich in immer neuen Variationen. 

Frau von der Recke, Tiedge und Wieland jegten 
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dem Dichter den Grabſtein und ließen junge Eichen 
um ihn herumpflanzen, weil der, der darunter lag, 
ſich im Leben als treuer Dichter bewährt hatte. 

Die letzte Form des Fortlebens eines Schrift— 

ſtellers, dev nicht zu den exften gehört, die lebte 
Unfterblichkeit der Vergänglichen ift das Fortleben 
im fogenannten geflügelten Worte, d. h. der Redens- 
art derer, die ſelbſt über feinen Gedanken verfügen. 
Die Werte haben ihre Arbeit an der Bildung der 
Zeitgenofjen abgethan, die Bücher ftehen verjtaubt 
in den Fächern der Büchereien, aber irgend ein zu— 
fälligeg Wort des Dichters lebt noch im Volks— 
munde, natürlich, ohne daß dieſer weiß, woher es 

ftammt. Bon Seume ift das oft gehörte Citat: 
Seht, wir Wilde find doch beſſere Menjchen ! 

Bon ihm jtammt die Nedensart: 
Und ex ſchlug fich jeitwärts in die Büſche. 

Bon ihm it endlich der Vers: 
Wo man fingt, laſſ' dich ruhig nieder, 

Böfewichter haben feine Lieder. 

Die Weltgefgichte ift befanntlich das Welt- 
gericht; allerdings ein jehr eigenthümliches und 
undolljtändiges, indem es das Recht nur jehr lang- 
jam und fragmentariſch zur Geltung bringt und 
Lohn und Strafe höchſt wunderlich austheilt. 
Dennoch) mag man dor dem Grabjteine in Teplitz 
die Empfindung haben, daß dies MWeltgericht auch 
hier gewaltet hat und daß der Gang der Welt die 
Richtung zum DVernünftigeren eingefchlagen habe. 
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Die Regierungen dürfen nicht mehr mit Menjchen 
handeln, der Deutjche wird nur noch für deutjche 
Intereffen und deutjche Fragen in den Tod gejchickt 
werden. Das liebe England, welches jo gerne 
Menſchen kauft, um mit fremdem Blute jeine 
Intereſſen männlich zu wahren, wird fortan zu= 
jehen müffen, toie e8 mit eigenen Kräften ausfommt. 

Die Türkei war der lebte europäifche Soldat Eng: 
lands. Auch an dem Enkel des Landgrafen von 
Heſſen-Kaſſel hat die Nemefis ihr Amt vollzogen. 
Der edle Kurfürſt Friedrich Wilhelm wurde mit 
verſchwenderiſchen Söhnen und böjen Schtwieger- 
töchtern geftraft, verlor jeine Krone von Gottes- 
gnaden und mußte als böhmifcher Gutsbefiker 
fterben. Seine theuren Iſabellen frefjen an fremder 

Krippe. Es ift beſſer geworden im Hefjenlande, 
und Seume’3 Andenken ift gerächt. Der alte Be- 
gräbnißplatz, in den der müde Dichter gebettet 
wurde, ift heute in einen kleinen Park verwandelt, 
den Grabftein bejchattet eine ſtark herangewachſene 
fnorrige Eiche, junge Hänflinge haben in den 
Zweigen der Büſche ihr Neft. Die Stadt, in 
welcher der Spaziergänger von Syrakus jeine 
Pilgerfahrt beendigt, will aber noch ein Mehreres 
thun und Seume ein Denkmal ſetzen. Möchten 
wackere Leute mit ihren Gaben das ſchöne Unter— 
nehmen fördern helfen und jo das Ihrige thun, 
daß auch nach diefer Seite hin die „Weltgejchichte 
das Weltgericht“ jei. 



Pater Gury. 

Während ganzer drei Decembertage, die ich 
auf meinem Zimmer zubringen mußte, hat mid) 
ein Buch, das nicht ganz zufällig in meine Hände 

fiel, andauernd beſchäftigt. Für mich perjünlich 
Yiegt ein großer Reiz darin, daß ein Schriftiwerf 
mich in eine total fremde Gedanfenwelt einführt, 
und dieſen Reiz hatte diefeg Buch unbedingt und 
vollauf. Dieje Gedankenwelt war aber auch nicht 
etwa die eines Querkopfs, oder verfchrobenen 
Sonderlingg — fie war, fie ift die Gedankenwelt 
von jo Vielen, die, jei’3 da, ſei's dort, innerhalb 
derjelben Stadtmauer mit ung leben, wenngleich 
wir nur fo neben ihnen hergeben und ohne äußerſte 
Nöthigung nie mit ihnen verkehren. Nein, gewiß 
nie ohne äußerſte Nöthigung! Wir weichen ihnen 
aus, wenn wir fie des Weges kommen jehen, wie 
wenn der Schatten ihrer breiten Hüte geradezu 
giftig wäre. Hinterher fommt ung der Gedante: 
ob wir ihnen doc nicht Unrecht thun? ob wir 
nicht gar zu vorurtheilsvoll find? ob fie jo arg, 
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wie wir es ums denken? Und da ſuchen wir nah 
einem Buche, einem gediegenen, anerkannten Buche 
eines der Ihrigen, das uns in ihre Gedanfenmwelt 
einzuführen geeignet wäre... . 

Was mi nun ettva abhalten könnte, über 
das Buch zu berichten, wäre der Umftand, daß es 
theiltveife gar zu cynifchen und unfläthigen Inhalts. 
Das find aber leider auch mitunter Claffiter. 
Ariftophanes, Catull, Petronius und Apulejus, von 
Rabelais gar nicht zu reden, find in ihrer Art 
ſicher claſſiſch — wer aber möchte fie offen aufge- 
ichlagen vor Aller Augen liegen laffen? Was nım 
da8 Buch betrifft, das mich hier bejchäftigt, jo 
geht e8 allerdings weiter als Alles, was ich fenne. 
Das hat auch der Herr Ueberſetzer, der ehrwürdige 
G. Weſſelak, Priefter der Didcefe Regensburg, ein- 
gejehen und die allerichlimmften Mbjchnitte in der 
Sprache belaſſen, die gewiſſermaßen das Vorrecht 
genießt, auch den Tascivften Inhalt in Druder- 
ſchwärze einführen zu dürfen. Ich will feinem 
Beiipiele folgen. Ich Habe mir felbft die Ver— 
pflichtung auferlegt, auf das vorfichtigfte über den 
Gegenstand zu referiren, und will mich durchwegs 
der größten Delicateffe befleifigen. 

Das claffiiche und doch jo unmoralische Buch, 
von dem ich da fpreche, ift die Moral» Theologie 
des Pater Gury von der Gejellihaft Jeſu. Re— 
fpect, meine Herren! Guryh ift in feiner Art wirf- 
lich ein Claſſiker. Sein Werk ift ſehr gelehrt, über 
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taujend Seiten ftark und genießt beinahe das An— 
jehen eines canonifchen Buches. Wenn e3 auch die 
fogenannten „Laien“ nicht kennen, jo kennen es die 
Theologen um jo beſſer und find von feiner 
Trefflichkeit voll. Urſprünglich lateinisch geſchrieben 
— dernunin Gott ruhende Verfaſſer ift ein Franzoſe 
geweſen — hat e3 in der Urform viele Auf- 
Yagen erlebt, ift in vielen Ländern nachgedruct 
und in viele Sprachen überjeßt worden. Auch die 
deutjche Ueberjegung, die vor mir liegt und die ©. 
Weſſelak, Priefter der Didcefe Regensburg, unter- 
nommen hat, damit da3 Buch, wie er ſich aus— 
drückt, „von den Seeljorgern mit mehr Luft und 

weniger Mühe gelefen werden könne”, ift nur Eine 
von vielen. Kurz, e8 ift eben das Handbuch und 
der Leitfaden zahllojer Beichtväter. „Die Kunft 
der Künfte ift der Seelen Führung”, trägt e8 al? 

Motto auf der Stirne, und wirklich ift Pater Gury 
al3 ganz vorzüglicher Seelenführer, als Psychagogos 
katexochen anerfannt; ex geht voran, er hat die 

hohen Stiefel an, und eine zahlloje Schaar von 
Süngern folgt ihm. 

Pater Gury ift, wie gefagt, Jeſuit; ich glaube 
aber nicht, daß man Recht daran thäte, feine Weis— 
heit, als eine exkluſiv jefuitifche zu bezeichnen. Ich 

jehe vielmehr, daß ex überall im Einklang ift mit 
den älteften Kirchenlehrern und auf jeder Seite die 

Entſcheidungen des tridentiniichen Concils berück— 
ſichtigt. Auf Schritt und Tritt begegnet mir die 
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Autorität des heiligen Thomas von Aquin, der mir 
großes Vertrauen einflößt; er wird ja Doctor 
angelicus genannt. Es macht auch das Bud) 
nirgends den Gindrud einer Parteifchrift, der 
Charakter des — in jeiner Sphäre — allgemein 
Giltigen ift ihm allenthalben eingeprägt. Aus 
Frage und Antwort auferbaut, die wie funftvoll 
zugehauene Quadern ineinandergreifen, fteht es da 
und ragt direct in den Himmel hinein. Aller 
dings ift das „jogenannte Profane” daraus gänz- 
lic) verbannt. Wer 3. B. bei einem aus unzähligen 
Gitaten aufgebauten Werke, das auf allen Seiten 
ins bürgerliche Leben der Gejellichaft und ihre 
Tages - Eriftenz eingreift, mitunter auch die Berüd- 
fihtigung der Laienköpfe erwartete, ſähe fich ge 
täujcht. Jede Autorität hier hat ihre Tonſur, 
wo nicht gar ihren Heiligenjchein. Wir treten in 
eine don lauter Mönchen erbaute Gedankenwelt. 
Und diefe fteht über allen Entjcheidungen mweltlicher 
Gejeßgeber jouverän da. 

Das Werk beginnt mit den Lehren der Selbft- 
beftimmung, von den Quellen der Moralität, vom 
Gewiſſen, von den zehn Geboten Gottes und von 
den Geboten der Kirche. Aus dem Gapitel von den 
„der Gottesverehrung entgegenftehenden Sünden“ er- 
fahren wir, daß Papa Satanas nicht nur noch lebt, 
fondern auch noch immer unter und wie zu Hiob's 
oder Faufti Zeiten fein unheimliches Weſen treibt. 
Die Magie zerfällt noch heutigen Tages in die 
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Kunft, durch natürliche Urfachen ohne irgend eine 
Beihilfe des böjen Feindes Wunderbares zu thun. 
Dagegen ift die Zauberei, Hexerei (malefieium) die 
Kunft, mit Hilfe des böfen Teindes Anderen zu 
ſchaden. Man unterfcheidet jedoch eine doppelte 
Zauberei: den Liebeszauber (malefieium amatorium) 
und den jchädlichen Zauber (malefieium venefieum). 
Das Anzaubern der Liebe und der Liebestrant 
(philtrum) ift eine teufliſche Kunft, wodurch in einer 
Perſon eine fündhafte Liebe oder auch Haß in einer 

anderen erweckt wird. Die jchädliche oder giftige 
Zauberei ift die eigentlihe Kunft, dem Nächſten 
mit Hilfe des böjen Feindes zu jchaden. ... . Die 
Schwarzkünſtler verfallen nach der Bulle Coena 
domini der Ereommunication, bejonder3 wenn fie 

mit ihren Künften formelle Härefie verbinden, 
heilige Sachen gebrauchen, den Teufel anbeten und 
ihn um Dinge fragen, die ex nicht willen kann. 
Zauberer ſollſt du nicht leben laſſen.“ 

Sp Pater Gury in jeinem großen Werfe I. 
171, überjegt von Weſſelak, Weltpriefter, Regens— 

burg, bei Manz, 1869. Wir jehen, daß die An— 

ſichten der Kirche durch die Zeit feine Einbuße 
erleiden. 

Beim Capitel von der Magie fommt Gury 
auf das Tiſchrücken zu ſprechen. Wir wiſſen oder 
glauben zu wiſſen, daß allerdings runde Tiſchlein, 
deren Rand von mehreren Perſonen angefaßt wird, 

Meißner, Moſaik. II. 
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ſchließlich ins Rotiven fommen, aber einfach nur 
darum, weil fich aus den gleichzeitigen Mustel- 
vibrationen ein Drud nach einer oder der anderen 
Seite hin entwicelt, der das Holzgeftell ins Kreijen 

bringt. Gury fieht in diefer harmlojen Erſcheinung 
die Einwirkung „diabolifcher, von Gott verfluchter 
Geiſter“ umd führt darüber ein umfangreiches und 
wohlbegründetes erzbiichöfliches Gutachten an. Nun 
folgen Inftructionen zur Geiſterbeſchwörung und 
zum Austreiben des Teufels. 

„Die Beſchwörung des Teufels,“ jagt Gury, 
„darf nur in befehlender Weije vorgenommen werden, 
um die Beſeſſenen vom Schaden und Vexationen 
zu befreien, nicht aus Scherz oder Neugier... . 

Mit Beiftimmung des Viſchoſs darf man auch im 
Zweifel, ob eine Bejeffenheit vorhanden ſei, die 
Zeufelsaustreibung vornehmen, nur muß man 
fih dabei vor Nergernig und Verachtung der 
Kirche hüten“ (d. h. die Sache darf nicht komiſch 
werden). Zuleht warnt noch Gury: „Unmüße 
Reden mit dem Teufel zu unterhalten oder gar 
Scherze mit ihm zu treiben, ift am ich eine ſchwere 
Sünde.“ 

Nach ſolchem Eingange darf man ſchon Be— 
deutendes von diefem Glaffifer der Seminarien er= 
warten. Wir wollen ihm jeßt weiter auf das Feld 

der praftifchen Moral folgen. 
Bor Allem müfjen wir da erwähnen, daß Pater 

Gury nicht offen die Anficht der Jeſuiten theilt, dev 
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Zweck Heilige die Mittel. Ex will, daß man zum 
guten Zwecke gute Mittel wähle. Dagegen verdirbt 
aber bei ihm ein jchlechter Zweck die ganze Güte einer 

Handlung. „Alle Bücher der Keber find verboten, 
wenn fie auch Feine Irrthümer enthalten und gar 
nicht don Religion handeln.” „Wenn dein Auge 
ichlecht geworden, wird dein ganzer Leib finfter 
fein. Ein Aufklärer mag leben, wie er will, er 
wird zur Hölle fahren.“ 

Und doch ift Pater Gury fonft nicht ftrenge. 
Dies beweift ung, wenn er die „Sünden gegen 
die Gerechtigkeit“ abhandelt, feine Auffaffung der 
Eigenthumsverhältniſſe. Er fommt auf jene Sorte 
de3 Diebſtahls zu ſprechen, welche die Theologen 
zart „die geheime Schadloshaltung” nennen, umd 
äußert ſich dabei folgendermaßen: „Die geheime 
Schadloshaltung ift nicht unexrlaubt, wofern dem 
Schuldner fein Unrecht geichieht (sie), wenn 
nicht Verwirrung der Rechtsordnung und feine 
wichtige Störung des Gemeinwohles daraus 
folgt (da3 heißt, wenn die Sache geheim bleibt). 
Wer in dieſer Weiſe fih ſchadlos hält, nimmt 
nad) der Vorausſetzung nur jo viel, als was 
mit Gewißheit fein eigen ift und was man 
ihm nach ftrenger Gerechtigkeit jchuldet. Es 
wird dadurch die Rechtsordnung nicht geftört, das 
öffentliche Wohl hat auch feinen Schaden.” Ein 
Wink für Perfonen, die einen Proceß verloren 
haben. „Darf,“ fragt nun Gury weiter, „ein Dienft- 
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bote, der jeine ſchuldigen Arbeiten vermehrt, ſich 
ſchadlos Halten?” Ja, wenn jeine Arbeiten durch 
den ausdrücklich oder ſtillſchweigenden Willen feines 
Herrn vermehrt werben, denn dann gilt mit Recht: 
Der Arbeiter ift ſeines Lohnes werth. „Welche 
Gompenjation billig jei, dies zu beurtheilen kann 
man dem Dienftboten überlaffen, wenn er ander- 
jeit3 gewiſſenhaft umd Flug ift (fich nicht erwiſchen 
läßt) umd die Gefahr der Selbfttäufchung ferne, 
was nur jelten der Fall jein wird.“ 

Sp Pater Gury. Man braucht eben Fein Fa- 
natifer der Eigenthums-Idee zu fein, um bieje 
Doctrin lax zu finden. Da fie aber den Köchinnen 
und jonftigen Dienftboten gefällt, wenn fie denfelben 
im Beichtftuhl begegnet, Liegt auf der Hand. Faſt 
ſcheint e8, als habe es Pater Gury auf eine Gunft- 
erſchleichung von diefer Seite abgejehen. 

„Sündigt derjenige ſchwer,“ fragt Pater Gury 
weiter, „und gegen die Gerechtigkeit, welcher fich 
ichadlos hält, ohme zuvor den gerichtlichen Weg 
eingejchlagen zu haben, wenn Recurs an den Richter 
möglich; war? Er fündigt gar nicht, wenn der 
gerichtliche Weg viele Schwierigkeiten verurjachen 
würde, zum Beifpiel Gefahr des Aergerniſſes, außer- 
ordentliche Ausgaben, weil dann der Recurz an den 
Richter moralisch unmöglich ift.” (I. 625.) 

Dabei bleibt aber Pater Gury nicht ftehen, 
Er fängt an, die Diebftähle nad) ihrem Betrage 
als Todſünden oder läßliche Sünden zu berechnen, ° 



und conftruit ſich eine vollftändige Langfinger- 
Scala. „Welche Materie,“ fragt er (I. 606), „gilt 
beim Diebjtahle al3 eine bedeutende?” Gr fommt 
zu folgenden Nefultaten: Ein Franc bei Armen, 
vier bis fünf Francs bei mittelmäßig Reichen, 
Zwanzig Frances bei Reichen. Und geht der Dieb 
unter diefen angejegten Betrag, fo hat er nur „läß- 
lich“ gefündigt. 

Dazu macht er den Nachſatz: 
„Es ift gewiß, daß von Seite der Frau und 

der Kinder mehr erfordert werde, damit es eine 
wichtige Materie mache.“ 

Ob aber Jemand die Sache eine! Andern 
ftehlen dürfe, um nicht bloß eigener, ſondern auch 
um fremder Noth zu begegnen? Gury bejaht es 
mit dem heiligen Thomas „und Anderen insgemein”, 
fofern e8 fein Geld it. Der Grund iſt der, daß 
dann der Biedere die Stelle des Armen vertritt und 
zu erkennen gibt, daß er den Nächften liebe wie fich 
ſelbſt. (I. 618.) 

Nun noch eine kleine Nachleje auf diefem Gebiete: 
Gury fragt: „St der Dieb, welcher eine bedeutende 
Summe Geldes geftohlen hat, verpflichtet, diejelbe 
unter einer Todfünde wieder ganz und vollftändig 
zurüczuerftatten? Antwort: Nein, ex ift unter 
einer Todfünde nur das zurückzuerjtatten verpflichtet, 
was einen todfündlichen Betrag ausmacht, weil, wenn 
dieſes zurückerftattet ift, der zurücbehaltene Betrag 
nicht mehr todfündlich it.“ 
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„Sit der Verkäufer gehalten, die Fehler der 
zu verfaufenden Sachen zu offenbaren? Antwort: 
Je nachdem die Fehler wejentlich oder nur zufällig 
geheim (!) oder offen find und nach denjelben ge 
fragt wird. Der Käufer, der den Fehler nicht ge 

iehen hat, muß fich den Schaden ſelbſt zufchreiben.“ 
„Begeht der Geiftliche eine Sünde und welche, 

wenn er eine Meſſe unterläßt, die er (einer armen 
Perjon) gratis zu leſen verſprochen? Antwort: 
Nein, jobald das Verſprechen nicht ein wirklicher 
Vertrag ift, ſondern der Verſprechende nur einen 
geneigten Vorſatz gezeigt hat.“ 

„Darf man jchlechte Bücher dem Eigenthümer 
wieder zurückgeben? Antwort: Nein! Auch eine 
Kleine Betrübnig oder Furcht vor Auflöfung der 
Freundſchaft darf nicht Grund der Rückgabe fein,” 

Nicht minder wunderbar ift die folgende Ent- 
ſcheidung: „Wenn bu einem Diebe, welchen du auf 
der That extappt haft, damit droheft, daß du ihn 
bei jeinem beſchädigten Herrn oder bei Gericht an« 
zeigen werdeſt, falls er dir Kein beftimmtes Geſchenk 
veripricht (Halbpart!), jo ift der Dieb verpflichtet, 
das gegebene Verſprechen zu halten, und du darfft 
das empfangene Gejchent behalten, wenn es nicht 
etwa nach dem Urtheile eines einſichtsvollen Mannes 
(des Beichtvaters?) zu bedeutend erſcheint. Selbſt 
dann darfft du es behalten, wenn du gar nicht die 
Abficht gehabt Hätteft, ihm anzuzeigen, fondern ihm 
nur ſchrecken wollteſt. Du haft ja das Recht, ihn 
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anzuzeigen, und fteheit du von diefem Rechte ab, 
fo ift dies Abftehen nach Werth ſchätzbar.“ (I. 784.) 

Die Moral der Frommen it eben eine andere, 
al3 die der übrigen Welt! 

In feinem Streben, alle möglichen Fälle zu 
bedenken, ergeht ji nun Pater Gury nicht jelten 
in einer wilden PBhantaftik, die dem Berfafjer von 

Raubritter- Romanen anzugehören ſcheint. So 
fragt er (I. 250) im Capital „von den’ Tugenden“: 
„Darf ein Diener aus Furcht vor dem Tode oder 
vor Berjtümmelung feinen Herrn auf feine Schulter 
hinauffteigen laſſen, um im ein Haus oder jonft 
irgendiwohin zu gelangen und dort zu jündigen?“ 

Er beantwortet die Frage: „Ja, nad) der 
wahrjcheinlicheren Meinung, weil ex nicht eine an 
ſich ſchlechte Handlung begeht.“ 

Er Scheint eigens wegen des ung Allen durch 
Mozart's Mufik Lieb getwordenen, aber doch ſchon 
längere Zeit Todes verblichenen Leporello dieſe 
Frage in Erwägung gezogen zu haben, denn jeitdem 
kommt der Tall jelten mehr vor. 

Er fährt fort: „Darf ein Diener einer Buhlerin 
die Hausthür öffnen?“ 

„Ja, nach der gewöhnlicheren Meinung, wenn, 

fall3 ex jelbft nicht öffnet, eine andere Perſon da 
wäre, welche öffnen würde.” 

Und das nennt man Moral-Theologie! 

Bon jeher hat man die Ethik auf dem Fundament 
der Nächitenliebe erbaut, und jo intereffirte mich 
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vor Allem die Frage: Wie hält 8 Gury — umd 
Gury ift ja doch nur ein Typus, ein Name für 
Diele — mit der Nächftenliebe? Gury hat, jagte 
ich mir, fich im der Eigenthumsfrage jo überaus 
nachſichtig mit menjchlicher Schwäche gezeigt, er 
wird in der Liebe zum Nächften gewiß jehr weit 
gehen und ein überfluthendes Herz offenbaren. ... 

„Die Nächftenliebe,“ hebt er an, „kann durch 
innere und äußere Handlungen geübt werden. Wer 
chriftlich Lebt, erfüllt das Gebot der Nächftenliebe 
in Beziehung auf die innere Thätigkeit dadurch 
zur Genüge, daß er für den Nächften betet oder 
das Vaterunſer recitirt..... Im Liebhaben des 
Nächften, ſoweit es fich durch äußere Handlungen 
zeigt, muß man eine gewiſſe Abftufung der Liebe 
(ordo aliquis earitatis) beobachten. Der Grund ift 
der, teil jowohl die zu Liebenden Perfonen mehr 
oder weniger vollfommen find oder una mehr oder 
weniger nahegehen, als auch die ihnen wünſchbaren 
und zu erweijenden Wohlthaten mehr oder weniger 
nützlich find.“ 

Daß man mit dem Vaterunſer eine Pflicht 
der Nächſtenliebe erfülle, war mir neu. Dieſe 
Abfindung iſt doch wohl zu wohlfeil. Im Uebrigen 
konnte ich Gury's Anſicht meine Beiſtimmung 
nicht verſagen. 

Gury fährt fort: „Jeder muß geradezu und 
abſichtlich ſich ſelbſt mehr lieben als den Nächſten, 
denn Jeder iſt ſich ſelbſt mehr der Nächſte als 
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jeder Andere. Die wohlgeordnete Liebe fängt bei 
fich jelbft an: Caritas bene ordinata ineipit a 
semetipso.“ 

Eine Ueberſetzung des bekannten englijchen 
Charity begins at home. Sn einer jpeciell chriſt— 
lichen Moral-Theologie nimmt ie ſich ſeltſam aus; 
aber auch in jeder andern Ethik wäre diefer Sat 
ichauderhaft. Alle That von moraliihem Werth 
beginnt ja exit da, wo die Selbftliebe überwunden 
wird, und jo arg es im Großen und Ganzen in 
der Welt ausjehen mag, jelbft im alltäglichen 
Leben fehlt es nicht an Exempeln, die uns eines 
Beſſeren belehren. Wo nur ein Menjch über die 
Gewöhnlichkeit ragt, vergißt ex ſich ſelbſt, geht 
aus ſich jelbjt Heraus, ſei's im Gemeinweſen, jer’3 
im Privat- und Familienleben. Daß der Menſch 
fich ſelbſt Liebt, ift jo gemein, wie daß er, gemein- 
fam mit allen Thieren, einen Magen hat; daß er 

aber darüber hinausgehen kann, ijt das Kennzeichen 
feiner vornehmeren Natur. Welcher Vater, welche 
Mutter, ja welcher wahre Freund war jich jelbft 
der Nächfte in einer Stunde der Gefahr? Und 
warum werden den befjeren Mtenjchen, der es 
unterließe, das Leben eines anderen, ihm jogar 
gänzlich Fremden mit Gefahr des feinigen zu: vetten, 
die Vorwürfe des Gewiſſens bi3 ins Alter verfolgen? 

Doch dies Alles würde una zu weit führen; 
wir laſſen es auf fich beruhen. Wen liebt Gury, 
nachdem ex fich jelbft der Nächite geweſen? 
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„Wenn fich die Liebesbezeugungen auf ver= 
jchiedene Perjonen ausdehnen follen,” jagt er, „dann 
find jene Perfonen vorzuziehen, die uns durch 
Blutsverwandtſchaft, Freundichaft und vermöge des 
Religions-Betenntnifes näherftehen,* was jehr im 
Gegenjate zu den Worten der Schrift ift: So ihr 
liebt, die euch Lieben, was werdet ihr für Verdienft 
haben? So ihr mur euern Brüdern freundlich 
jeid, was thut ihr Sonderliches ? 

Und was darf man von Gury's Liebe erwarten? 
In großer oder in der äußerſten Noth muß 

man fo viel geben, ala eben hinreicht, die Noth zu 
heben, wofern nicht Andere helfen wollen. Niemand 
ift aber gehalten, eine große Summe Geldes aus- 
zugeben, um einen Armen aus einer Todesgefahr 
zu befreien oder um ihm ein Heilmittel von großem 

Werthe zu verichaffen.“ (I. 228.) 
„Iſt es gegen die Liebe,“ fragt Gury, „dem 

Nächften ein zeitliches Uebel zu mwinjchen?“ 
„Nein,“ antwortet ex, „wenn e8 wegen eines 

größeren Gutes gejchieht, zum Beiſpiel wegen des 
geiftigen Nutzens des Nächften.“ Und nun kommt 
er zu jenem bekannten alten Sat der Kirchenlehter, 
in welchem der wildefte Gräuel der Inquifition, 
die Bartholomäusnadht u. ſ. w. ihre Rechtfertigung 
gefucht Haben: „it es erlaubt, dem Feinde eine 
öffentliche Strafe zu wünſchen?“ Gury antwortet: 
„Ja, wenn jeder Affect der perjönlichen Rache * 
gehalten wird.“ 



Le 

Hier wollen wir von dem braven Manne jelbjt 
auf eine Weile Abſchied nehmen. Nur ein kurzes 
Sprücdlein von ihm wollen wir noch anführen: 
„Sit es eine Blasphemie oder Gottesläfterung, Ver— 
ftorbenen zu fluchen ?“ 

„Nein, wenn man dabei nicht jpeciell eine 
Abſicht auf Seelen im Tegefeuer hat.“ 

Klein ift Gury's Liebe, Hein auch das Capitel, 
das wir über feine Ethik, als Lehre von der 
Nächitenliebe, jchreiben konnten. 

* * 
* 

Höchſt intereſſant iſt Gury — wir jagen kurz 
und ſchlechtweg Gury, wiederholen aber, daß er 
eigentlich nur ein Typus iſt — wenn er in Be— 

ziehungen zu den weltlichen Gerichten tritt. Wenn 
er ſo vor einen Richter, der nicht ſein williges Werk— 
zeug iſt, zu treten hat — für ihn ein höchſt odioſer 
Boden — wie verändert ſich da ſeine ganze 
Phyſiognomie! Er dreht und wendet ſich, bald 
krümmt er ſich, bald richtet er ſich wieder empor 
und erfindet hier in der Klemme die genialſten 
Dinge. Iſt ein Geiſtlicher an die bürgerlichen 
Geſetze gebunden? — Ja und nein. — Iſt ein 
kirchliches Geſetz verbindlich, welches nicht ange— 
nommen worden iſt, weil die weltliche Regierung 
es verhinderte? An ſich ja, doch wenn der Papſt 
in einem ſolchen Falle nicht darauf dringt, nicht. 
Und ſo geht es weiter. Schließlich, dem Crucifix 



a 

gegenüber, auf das er eine Zeugenausfage zu leiften 
hat, erfindet dann Gury, der bekannte, uralte Gury 
der Geſchichte — der früher Pater Escobar hieß, 
was twieder nur ein neuerer Name für eine längft 
vorhandene Perjönlichkeit war — die Theorie von 
der Mental: Rejervation, dem „geheimen 
Borbehalt“. 

Alles dies ift lehrreich aus unferer Moral: 
Theologie herauszuftudiren, wir haben aber feine 
Zeit dazu; wir laſſen hier, wo uns der Raum 
dazu mangelt, Alles unberührt, was uns Gury über 
Staatsordnung, über Preßfreiheit und religibſe 
Zoleranz zu jagen bat, umd nähern uns ben 
Gapiteln, die den Verkehr mit dem weiblichen Ge⸗ 
ſchlechte behandeln. 

Das iſt ſein eigentliches Rhodus, hier beginnt 
er zu tanzen. Hier, wo er die ſittliche Gefährlich— 
keit des weiblichen Geſchlechtes abzuhandeln unter» 
nimmt, beginnt es ihm erſt recht zu behagen. 
„Piget me,“ ruft er mit dem heiligen Alphons 
Liguori, „de hac materia longiorem habere ser- 
monem,“ befleißt fich aber der liebevollſten Aus- 
führlichkeit und eines unerhört gründlichen Ein- 
gehend, Er führt einen erbitterten Kampf gegen 
jedes Feigenblatt, das eine unanftändige Blöße 

; ba gibt es feine Ausſchweifung, Keinen 
Gräuel, feine Ausgeburt einer Franken Phantafie, 
die er nicht in dem Kreis feiner Unterfuchungen 

zöge. Iſt eine Jungfrau verpflichtet, fich eher 
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tödten als entehren zu laſſen? Darf ſich eine 
Jungfrau einer gegen die Schamhaftigkeit ver— 
ſtoßenden Operation unterziehen? Iſt es einer 
Weibsperſon erlaubt, den Beſtürmer ihrer Keuſchheit 
zu tödten? Wie weit dürfen Küſſe und Lieb— 
koſungen gehen? Mit allen dieſen Fragen martert 
er ſeinen Kopf. Und in allen Dingen weiß er 
Beſcheid. So kennt er z. B. den Namen Goethe 
gewiß nicht, hat von deſſen „Wahlverwandtſchaften“ 
nie etwas vernommen; aber das Vergehen, das 
ſich Eduard und Charlotte in einem wohlbekannten 
Capitel dieſes Romans zu Schulden kommen laſſen, 
kennt ex ganz genau. „IIlicitus est graviter,“ 
ruft ev, „usus matrimonii cum mente adultera 
exereitus, si quis accedens ad suam, sibi reprae- 

sentat alteram.* Aber das iſt nur jo ein Kleiner 
Anfang. Im Abſchnitte: Peecantne qui situm in- 
vertunt? betritt der geſchätzte Verfaſſer bereits 

das Feld der sonetti lussuriosi Aretin’3 und der 
dazugehörigen Zeichnungen Giulio Romano's. Und 
daß nach alledem noch eine Steigerung möglich, 
beweiſen die folgenden Capitel, von denen ich nicht 
einmal die Ueberſchriften anzuführen wagen würde. 

Bei diefen Abſchnitten erlahmt auch der treue 

Weſſelak und mag den Piychagogen nicht mehr 
begleiten. Ex gibt es auf, Pater Gury's Worte 
in unjere, des Wohlanftandes gewohnte Mtutter- 
ſprache zu übertragen, und läßt fie in ihrem dem 
Inhalt weit angemefjeneven Mönchslatein ſtehen. 
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Den Höhepunkt der Brutalität erreicht das 
Buch in den Gapiteln, die von der Ehe handeln. 
Es denke aber auch jet Niemand, Pater Gury 
rede hier als Individuum! Ex ift nur Einer unter 
Vielen, ex bezieht fich auf jeine Vorgänger, und 
man erfährt wieder einmal mit den wunderlichſten 
Empfindungen, wie eigentlich dieje Reihe von Hage⸗ 
ftolzen und Schriftgelehrten mit Tonſur und Heiligen- 

ſchein ſeit ältefter Zeit von der Ehe gedacht. Schon 
deren Definition ift großartig; Matrimonium est 
conventio, qua vir et mulier sibi invicem legi- 
time tradunt dominium in corpore in ordine ad 
actus ex se aptos ad generationem prolis et se 
obligant ad individuam vitae societatem. 

Die einzelnen Gapitel in dieſem Abſchnitte ent» 
ziehen fich der Beurtheilung vor einem öffentlichen 
Forum; die Verhandlung darüber kann ſozuſagen 
nur bei geichlofjenen Thüren fortgeführt werden. 
Aber wir können das gereiftere Alter und das 

Bürgertdum nur auffordern, hier jelbft nachzuleſen, 
damit e3 erfahre, worüber eigentlich dieſe „Seelen- 
ärzte" im Beichtftuhle verhandeln. Auch Gury 
gefteht mit einem Seufzer: „Ach, wie viele Pöni- 
tenten haben durch die Unvorfichtigkeit des Beicht- 
vaters in Fragen und Erklären die Unſchuld ihrer 
Seele eingebüßt!" Dennoch) behauptet er, der 
Beichtvater müſſe Alles wiſſen; er empfiehlt, die 
Pönitenten über die Gattung, Zahl und alle Um— 

ftände ihrer gejchlechtlichen Sünden auszufragen, 

J 
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wie e3 da3 vierte lateraniſche Concil verlange, und 
bemerkt auf die Autorität des heiligen Liguori hin, 
daß der Beichtvater, der ohne hinreichende Wiljen- 
Schaft die Berichte höre und abjolvire, in die eiwige 
Verdammniß fahre. 

Man jchließe alfo aus dem allzu laren Uſus, 
der im Großen und Ganzen im Beichtituhle Herricht, 
micht auf die Regel! Und hier dürfte Pater Gury's 
Wert von namhaften Nutzen für die Aufklärung 
der Köpfe fein. ch ziveifle, ob der Ehemann, der 
e3 gelejen, ſeiner Frau, ob der Vater jeiner Tochter 
fürderhin erlaubt, nach Belieben beichten zu gehen... 

Daß die Lection des Pater Gury für die 
jungen Cleriker, welche ihn auf ihren Bellen 
ftudiven, Gift ſein muß, ift außer Zweifel; aber 

das ift nicht das Aergſte bei der Sade. Was 
liegt Schließlich am Verderb einiger Hundert oder 
taufend junger Leute, die früher oder jpäter doch 
vielleicht dem Verderb nicht entgehen? Größer, 
ungleich größer ift der Schaden, den diefe Doctrinen, 
wenn fie vorerſt im Gemüth des Beichtvaters auf- 
genommen gewejen und nun durchfiltviven, auf das 
Bewußtſein der Maſſen ausüben! Sie müjjen 
fich offenbar in den Tiefen der Geſellſchaft wie ein 
böſes Grundwafjer jammeln und von dort aus 

mit der Kraft von Miasmen wirken. Und dies 
ift der Punkt, der eigentlich ins Auge zu faſſen wäre! 

Und nun, nachdem wir jo viel Bedenken ge- 
äußert, erfordert es auch das Nechtsgefühl, daß 
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wir der Erheiterung gedenken, die ung Pater Gury, 
allerdings immer nur unabfichtlich, bereitet. Da 
geht zum Beijpiel ein Menſch einher in der Meinung, 
e3 jei heute Freitag, tritt ins Wirthshaus und läßt 
fi ein Beefſteak geben. Hinterher belehrt ihn ein 
Blick in die Zeitung, daß heute erft Donnerftag ſei. 
Die Trage ift nun: Hat der Mann gefündigt? Hat 
er das Faſtengebot gebrochen? Es ift ja Donnerftag! 
Der Caſus ift freilich Schwierig; ich kann aber dem 
Lofer die Berficherung geben, daß Pater Gury 
ſchließlich zu einem tröftlichen Refultate gelangt. 

Auch die folgenden harmlojen Fragen, die ex 
ftellt und beantiwortet, find nicht frei von jenem 
erquickenden, untoillfürlichen Humor, der an einem 
büfteren Decembertage doppelt dankbar gefühlt wird, 

„Gewinnen diejenigen, welche am zweiten 
Auguft eine Franciscanerkirche befuchen, den voll- 
fommenen Ablaß jo oft, als fie in diejelbe gehen 
und dort ein wenig verteilen?“ 

„Isa. Nach Entjcheidung der heiligen Con— 
gregation.“ 

„Können Abläſſe auf gläjerne Roſenkränze 
gegeben werden?“ 

„Ja, nur müſſen die Perlen von maſſivem 
und feſtgeſchmolzenem Glaſe fein.“ 

„Gehen die Abläffe verloren, wenn die Schnur 
reißt und drei bis vier Perlen verloren gehen?” 

„Nein, wofern die Form des Rojenkranzes 
diejelbe bleibt.“ / 
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Und hier, auf diefer Stelle, macht ſich Pater 
Gury wieder, wie jchon oft, eines weitgehenden 
giberalismus ſchuldig. Es wird mir von ver- 
läßlicher Seite mitgetheilt, daß der Ablaß auf 
einen gläfernen Roſenkranz nicht exrtheilt werden 
kann und wirklich verloren geht, wenn auch nur 
drei Perlen fehlen. 

Und nun genug von dem Bude, das halb 
wie ein Irrenhaus it, halb wie eine alte Folter— 
fammer, mit allerlei Werkzeugen, der finnreichen 
Daumjchraube, der Birne, der Spinne und wie die 

weiteren ſchönen a einer mittelalterlichen 
Zeit alle heißen . 

Wer möchte es in dieſen Räumen wohl länger 
aushalten? Mit einem herzhaften Fluche eilt man 
von dannen. 

or Meißner, Mofait. I. 



Vene Streiflichter auf Charles Sealsfield. 

Um die Mitte des vorigen Monats hatte die 
nicht allzu ftark bejegte Table d’höte eines Züricher 
Hotels, die vorzugsweiſe aus „Penftonären“ beftand, 
einen Zuwachs durch zwei neue, durchreiſende Gäfte 
erhalten. Es war eine fein ausſehende ältere Dame 
mit einem hübſchen Knaben, ihrem Enteljohne. Sie 
famen nur mit den zunächft Sitzenden ins Geſpräch. 
Nachdem das Efjen vorüber, trat die Wirthin zu 
mir und jagte, e8 wünfche mich Jemand im Kleinen 
Salon zu fprechen. Ich begab mich Hin und traf 
dort, mich eriwartend, die Ältere Dame. | 

„68 ift,“ begann fie, „mir Ihr Name genannt 
worden. Sie würden kaum errathen, welche Ihrer 
Schriften mich Jhnen näher rüden heißt. Ich bin 
FrauW.... aus Newyork und habe in genauer 
Beziehung zu Charles Sealsfield geftanden.“ 

Dieje Mittheilung erregte mein ganzes Jnter- 
eſſe; denn jo viel ich weiß, ift von Amerika her noh 
nie eine Meldung über Sealsfield gemacht worden. 
Mein Blit überflog die Dame, die vor mir Platz 
genommen hatte. Aus der Entfernung hätte ich ihr 
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etiva vierzig Jahre gegeben, jetzt jah ich, daß fie 
allerdings den Fünfzigen nahe jein mußte. Sie 
mochte einft wirklich jchön gemwejen jein. Heute 
noch blitten ihre Augen lebhaft, die Wangen 
blühten frifch, voll und rund, ihr einfach gejcheiteltes 
Haar war noch braun. 

Ich bat fie, ihre Mittheilungen zu beginnen, 
und fie erzählte Folgendes ; 

„Es war im Jahre 1856, als ich mit Herrn 
Sealzfield in Newyork befannt wurde Er fam 
viel zu ung, und nachdem mich ein ſchwerer Un- 

glückzfall betroffen hatte, täglih. Mein Gatte, 
ein Kaufmann, war inmitten einer großen Handel3- 
unternehmung, wie fie in Amerika vorfommen, ge— 
ftorben und hatte Alles in größter Verwirrung 
zurücgelaffen. Ich jtand mit meinen unmündigen 
Kindern rathlos und unerfahren da, von Gläus- 
bigern bedrängt und mußte auf ein bittere Los 
gefaßt jein. Herr Sealsfield — ex ftand in den 
Yünfzigern, aber die Leidenſchaften kochten in ihm 

wie in einem Jüngling — hatte eine heftige Nei- 
gung zu mir gefaßt. Er bot mix feine Hand. 
Aber jo ungeſtüm er warb, fo jehr ich in ihm einen 

Mann von Geift und Willen anerkennen mußte 

— jene Frau zu werden konnte ich mich nicht 
entichließen . . . .“ 

„Der Unterfchted der Jahre,” warf ich ein. 

„Das war e3 nicht. Auch nicht feine eigen- 
thümliche Häßlichkeit; man gewöhnt ji) ja an 

5* 
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ein unſchönes Geficht, wofern Geift daraus hervor—⸗ 
blickt. Aber es war etwas in ihm, das fein Ver- 
trauen auffommen lie. Man konnte zur Wahr: 
heit feiner Ausjagen nie rechten Glauben fafjen. 
Er jagte, daß er weit reicher jei, als man all- 
gemein glaube, er könne mir ein glänzendes Los 
bereiten. Ex kannte meinen Wunſch, Amerika zu 
verlaffen. Wir würden abwechjelnd in Paris, wo 

er Verbindungen in den höchften Kreifen habe, nd? 
in ber Schtweiz leben. Je höher meine Verlegen 
heiten anwuchſen, defto verführeriicher verftand u 
das Wohlleben , ja den Glanz auszumalen, den 
er mir bieten fönne Cine Equipage ſollte ich 
haben, Alles, was das Herz begehrt.. 

„Hat Sealsfield," warf ih bier ein, „nie 
gejagt, twoher jein Vermögen urfprünglich ſtamme?“ 

„Allerdings. Er jei als junger Mann mit 
einer Amerikanerin verlobt gemwejen. Durch eine 
allmählich hervortretende Krankheit, für die man 
bald da, bald dort Heilung gefucht,, jei die Hoch— 
zeit immer wieder verzögert und hinausgeſchoben 
worden. Als fie ftarb, hinterließ fie Sealsfield 
ihre vielen, überaus koſtbaren Juwelen, die, in 
Gold. umgejegt, ein Stammkapital für Güter- 
Speculation ergaben —“ 

„Und alle Vortheile, die Sealsfield Ahnen ver- 
ſprach, konnten Sie nicht beivegen —?” 

„Rein, nicht bewegen. Ich konnte es nicht 
über8 Herz bringen. Indeß wurde meine Lage 
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immer fritifcher; es war, als ob Alles itber ung 
zufammenbrechen und uns nichts bleiben jollte. 
Das kam Sealsfield erwünſcht — unleugbar er- 
wünſcht — denn ex war ein harter, harter Mann, 
der nicht3 als feine Leidenſchaft kannte. Die Noth 
meinte ex, würde mich ihm in die Arme treiben. 

Auf der einen Seite das bitterfte Los in Ausficht, 
auf der andern Reichtum — es iſt begreiflich, daß 
mir mit dem Blicke auf meine Kinder Zweifel 
kamen, ob ich recht thue, nur die widerrathenden 
Stimmen zu hören. Ich focht ſchwere Kämpfe in 
mir aus. Cinmal, in der Naht — mein ſechs— 
jähriges Töchterlein war frank und lag fiebernd 
und ſchlaflos neben mir — fam mir der Gedante, 
aus dem Munde des Kindes zu Hören, was ich 
zu thun habe. Ich begann: „Höre vecht zu, mein 

Kind. E3 geht uns jchlecht und kann noch ärger 
fommen. Vielleicht müfjen wir unjer Haus ver- 
laſſen und werden nicht willen, wohin zu gehen. 
Nun aber bietet Herr Sealsfield, den ihr Kinder jo 
wohl kennt, eurer Mutter ein forgenfreies Leben und 
MWohlitand unter der Bedingung, daß fie jeine 
Frau werde. Aber die Mutter hat ihn nicht lieb. 
Sie wird jehr unglücklich jein. Sage, Kind, was 
ſoll geichehen? . . .“ Die Heine Kranke dachte eine 
Weile nach) und jagte dann: „Wenn du ihn nicht 
Yieb Haft und unglücklich wärft, dann Mama, laß 
uns lieber betteln gehen. . ..“ 

„ch betrachtete,“ fuhr die Dame fort, „die 
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Stimme des Kindes als mein Orakel und ſagte 
Herrn Sealsfield ein entſchiedenes Nein. Welche 
Ausbrüche einer zornigen Leidenſchaft erlebte ich 
da! Noch trat er mit dem Vorſchlag hervor, ich 
ſollte auf rein freundſchaftlichem Fuße mit ihm 
nach Europa zurückreiſen. Auch dies lehnte ich ab.“ 

„Und die Mißgeſchicke, die Ihnen gedroht,“ 
fragte ich, „gingen vorüber?“ 

„Gottlob, fie gingen vorüber. Unerwartet kam 
Hilfe, und Alles geftaltete fich beſſer, als man je 
in der finanziellen Verwirrung der erften Zeit hätte 
träumen dürfen.“ 

„Hilfe hätte Ihnen allerdings durch den zu— 
fommen jollen, der für Sie eine ſolche Leidenjchaft 
gefaßt. Er that nichts für Sie?“ 

„Er war nicht der Mann, unegoiſtiſch zu 
handeln. Nach meiner Abjage jehrieb er mir einen 
Brief, der mich ſchwer verlegte. „Sie ſollen es,“ hieß 
es darin, „noch bereuen, den legten Fremd, den Sie 
hatten, von fich geftoßen zu haben.“ Bald darauf 
verließ er Amerifa, und ich habe ihn nie mehr 
wiedergejehen. Er war eine harte, harte Natur. . ." 

Während die Frau ſo ſprach, verglich ich fie 
im Geifte mit den Geftalten, die in Sealsfield's 
Büchern als Typen der Weiblichkeit vorkommen. 
63 geht ein heißer Zug der Sinnlichkeit durch alle 
diefe Schöpfungen: immer ſchildert der Dichter die 
Liebe lediglich als einen gejchlechtlichen Reiz und 
eine Art Seelentruntenheit- Er verfteht es tie 
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jelten Einer, die Magie, die von Seele zu Seele 
eleftrijch übergeht, zu malen; ein überſchwenglicher 
Taumel geht jelbft auf den ruhigen Leſer über, 
aber das geijtige, jittliche Element der Liebe fehlt. 

Als jollte Sealsfield Hierin den katholiſchen Mönch, 
dev er geweſen, nicht verleugnen, ift ihm das 
Weib jelten etwas Anderes, al3 ein Object des 
Genuſſes. Allerdings hat er es zumeift mit 
Mexicanerinnen oder Halbblut der Südſtaaten zu 
thun, das ſei ſeine Entſchuldigung ... Doch er 
ſelbſt hat, ſo ſcheint es, nicht anders geliebt, als 
ſeine Helden lieben. 

Ich Hätte noch gerne länger mit Frau W.... 
geſprochen, ich Hatte noch manche Frage an fie zu 
stellen, aber in diejem Augenblice traten Fremde ein, 
ich mußte die Unterhaltung abbrechen. Am andern 
Morgen waren Großmutter und Enkel abgereift. 

Diefen Mittheilungen möchte ich noch einige 
aus dev Greifenzeit Sealsfield's anjchliegen, die ich 
ioeben an einem Orte finde, wo man jte ſchwerlich 
vermuthen würde: in den „Aarauer Jugendbildern*. 
63 find Aufzeichnungen eine Solothurners, der 
Sealsfield in jeinen letzten Lebensjahren jehr nahe 
geftanden jein muß. (A. Hartmann?) Sie ver- 
dienen eine weitere Publicität, als jenes Schweizer 
Blatt ihnen geben kann; ich excerpive dasjenige, 
was noch nicht anderswo gejagt worden ift. 

„Sealsfield,” jagte unjer Gemwährsmann, 
„wurde gerade wegen ſeines Bemühens, die Auf- 
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merkſamkeit von fich abzulenken, überall der Gegen- 
ftand jcheuer Neugier. Die conſequente Wbfichtlich- 
keit, mit der er über feine perfönlichen Verhältniſſe 
falſche Angaben machte, die jedem auch nur ober- 
flächlichen Beobachter jofort auffallen mußten, 
konnte nicht verfehlen, zu neugierigem Argwohn 
zu veizen. Er gab an, bei jeinem erſten Beſuch 
in der Schweiz nur nothdürftig die deutſche Sprache 
verftanden zu haben, jo daß er genöthigt geweſen, 
zur Ueberſetzung jener transatlantifchen Reiſeſtizzen 
einen Züricher Studenten als Ueberſetzer anzuſtellen, 
und doch ſprach er ein Deutſch, das der Fremde 
ſchwerlich lernen kann, denn es trug den unverkenn⸗ 
baren Stempel eines Provinzial-Dialektes. Man 
fand es auffallend, daß er von feinen Schriften 

nur jehr ungerne ſprach. Es war ihm unbehaglich, 
wenn Jemand darauf zu fprechen fam, und mit 
einer Rauheit und Kürze, die Manchen völlig ver- 
blüffte, wußte er das Geſpräch von diefem Gegen- 
ftande abzulenten. Noch ftrenger abweijend benahm 
er fi, wenn man ihm über feine Erlebnifje etwas 

entloden wollte. Wie der Igel fich plößlich zu⸗ 
jammentollt, wenn ihn auf jeinem 
gang eine fremde Hand berühren will, fo hielt 
diefer jeltjame Menjch auf einmal inne, mochte 
die Frage noch jo harmlos fein, er antwortete gar 
nicht oder mit einer jo beifenden Abfertigung, daß 
der Gleiche ihn bei fpäterer Begegnung gewiß unbe- 
läftigt ließ. Bisweilen fchien er von der Beobachtung 
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dieſer Taktik freiwillig abweichen zu wollen, un— 
aufgefordert ſprach er von einem Sohne, der in 
Amerika weile. Aber dieſe Angaben waren voll 
von Widerſprüchen. 

Es entſtanden über den Fremdling die ſonder— 
barſten Gerüchte. Viele nannten ihn einen reichge— 
wordenen Sklavenhändler, Seeräuber, Schmuggler, 
Flibuſtier. Sein einſames Leben zu Hauſe, die 
klöſterliche Kahlheit der Räume, ſeine abſchreckende 
Phyſiognomie, aus der ein von buſchigen Brauen 
beſchattetes Auge in düſterem Glanze hervorſtrahlte, 
die bald ſcheu ausweichenden, bald höhniſch heraus— 
fordernden Antworten ſchienen dieſen Vermuthungen 

immer neue Nahrung zu geben. Poſſirlich war es, 
wenn dienſtfertige Leute ihm einen Gefallen zu 
erweiſen ſuchten, der ſich auf ſeinen literariſchen 
Ruhm bezog. Eine Nummer der „Gartenlaube“, 
in welcher ein Artikel über ihn ſtand, rührte er 
mit keinem Finger an, man fand ſie nach ſeinem 
Tode unaufgeſchnitten in ſeinem Schranke. 

Es iſt möglich, daß Sealsfield (in Solothurn) 
nicht mehr derſelbe wie früher war. Auf mich hat 
er den Eindruck eines ausgebrannten Kraters gemacht, 
in dem es nur ſelten noch glühte, am eheſten, wenn 
er über religiöſe Dinge ſprach. Mit wahrer Hoch— 
achtung erwähnte er des Vaterunſers, der fteben 
Worte am Kreuze, die bitterjten Schimpfworte ftie 
er gegen den Atheismus aus. Sein tägliches Ge- 
bet Hat ex auf den Anieen verrichtet. 
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Er wurde geizig= karg, eine krankhafte Furcht 
bemächtigte fich jeiner, ex werde ganz verarmen. 
ZTagelang ſaß er vor jeinem Tiſchchen, auf dem 
ſtets jeine goldene Uhr lag — ex pflegte fie ehedem 
oft mit der Bemerkung zu zeigen, fie jei ein Ges 
jchent des Königs Joſeph, Bruder Napoleons — 
und ftarrte finfter auf den nämlichen Punkt. Es 
war ein wehmüthiger Anblick, und faft gewaltiam 
mußte man fich erinnern, daß dieſer dämoniſch 
fühne Geift, der fich in feinen Schriften zum höchften 
Fluge erhoben hatte, und diefer traurige Rechner, 
welcher den Preis eines Eies der Klage würdig 
fand, im nämlichen Gehirn jeine Wohnung habe. 
Als nach jeinem Tode jeine Herkumft befannt wurde, 
mußte man unwillkürlich fragen: Warum hat er 
fih dieſe völlig unnütze Selbftqual auferlegt ? 
Warum war er vierzig Jahre nad) jeiner Flucht 
aus Prag noch jo mißtrauiſch und verſchloſſen? 
Die Frage, ob der finftere Schatten, den die ge 
waltſam erbrocherte Klofterzelle auf feinen einfamen 

Lebensweg geworfen hat, das einzige Gejpenft ge- 
weſen ift, welches er mit Aufbietung einer umer- 
hörten Willenskraft noch vom Rande des wirklichen 
Grabes zurückſcheuchte, wird wohl Niemand be= 
antivorten.“ 

Sp der Erzähler im „Aarauer Jugendblatt”, 
und ich ftimme ihm auch darin bei, daß die Trage 
nach Sealsfield’3 Leben in Amerifa immer in 
Dunkel gehüllt bleiben wird. Wie erwarb er das 



exite große Vermögen, das ex durch den Sturz 

eines Bankiers in Neworleans verloren haben till, 
und da3 zweite, das ex 1856 beſaß? Das wird 
die Welt faum je erfahren, ſchon darum nicht, 
weil Sealsfield wohl nur ein Schriftitellername 
ift, den Karl Poſtel fich in fpäteren Jahren bei- 
legte, während ex fich früher in Amerika anders 
nannte. 

Unmittelbar nach Erſcheinen meiner Schrift, 
welche in Betreff der Jugendgeichichte ſich an die 
Ausfagen und Erzählungen der Zeitgenofjen hielt, 
wurde der Verfuh unternommen, die wilde und 
leidenichaftliche Seite in Sealzfield’3 Charakter in 
milderem Lichte zu zeigen.‘ Es war, al3 habe es 
nie einen wahrhaften Zerfall zwischen Vater und 
Sohn gegeben, al3 jei Sealsfield’s Flucht mehr 
eine Abreife mit guten Creditiven in der Tafche 
geiwejen. Sch glaube, daß ſolche Berfion uns 

Sealsfield’3 Bild, dem man feinen düftern, und 
wenn man will, unheimlichen Charakter laſſen 
muß, durchaus fälſcht. Der Mann Hat fich auf 
eigenen Wegen bewegt, feine Geftalt etwas Sal- 
dator = Roja » artiges; fie wird vielleicht mır an der 

de3 Engländer Trewlaney ihr Seitenſtück haben. 



Denedir’ „Shakſpearomanie“. 

Es mag ums Jahr 1835 getvejen fein, al 
der famoje Guftav Nikolai, von feiner Reife heim: 
gekehrt, in zwei Bänden dev Welt den Nachweis 
zu liefern unternahm, es jei nichts an der bisher 
jo gepriefenen Schönheit Italiens. Bon ewig wieder 
aufgenommenem Lobe der hesperijchen Fluren ge 
ärgert, von der Laft der über Jtalien gejchriebenen 

Bücher erdrüdt, dazu im lebendigem Nachgefühl 
erlittener Prellereien und geftörter Nächte ging er 
ans Werk. Bon Seite zu Seite wurde der Ton 
feiner Schrift gereizter. Die Trümmer des alten 
Rom kaum des Anjehens werth, der Golf von 
Neapel ein Seebecken twie jedes andere, der Befund 
ein rauchender Kamin, Venedig ein übelriechender 
Pfuhl — in diefem Tone ging e8 fort. Das Be 
wußtjein, Meinungen zu verfechten, die noch Nie- 
mand zuvor mit gleicher Keckheit geäußert, be- 
raufchte den nüchternften aller Köpfe. Er fühlte 
die Miffton in fich, einer Welt, die in traditioneller 
Verblendung betwunderte, was feiner Meinung nad) 



feine Bewunderung verdiente, die Augen zu öffnen. 
Schließlich unterließ ex nicht, zu betonen, daß ein 
zorniger Batriotismus ihm die Feder geführt habe ; 
die Italiener hätten ſeit den Hohenjtaufen-Zeiten 
Deutichland nur Böſes angethan, und es jei jomit 
ein verdienſtliches Werk, ihnen endlich einmal die 
Wahrheit zu jagen. | 

Ein ähnliches Stück wie Guftav Nikolai gegen 
italien hat Roderich Benedir gegen Shafjpeare 
ausgeführt. Ex beweiſt uns, indem ex eines jeiner 
Dramen nad) dem andern vornimmt, daß der ge 
feierte Name einem Schriftiteller angehöre, der, 
weit entfernt, die Bewunderung der Jahrhunderte 
zu verdienen, in die unterſte Claſſe der Schrift: 
ſteller, nämlich der den Ueberſetzern zunächit ftehen- 
den Bearbeiter fremder Stoffe gehöre. „Er ſchöpft 
immer aus DVorhandenem, bearbeitet meift jchon 
vorhandene Bearbeitungen eines Stoffes; jeine Weije 

iſt im Grunde genommen Plagiat oder literariſcher 
Diebftahl.” (pag. 219.) Er ift aber ein ſchlechter 
Bearbeiter. „Er begeht jogar in Stücen, die man 
für feine Meifterwerfe hält, die ärgſten Com— 
pofitionsfehler.” (pag. 274.) „Meift ift der Bau 
jener Stücke verworren, die Begebnifje überſtürzen 

oder schleppen ſich. Bon Oekonomie der Zeit ift 
bei ihm feine Rede.“ „Weil Shakſpeare's Stücke 
nicht organisch erwachſen, weil fie aus äußerem 
Material zufammengetragen ind, ift der Bau 
derjelben nicht tieffinnig, wie die Shakſpearomanie 
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behauptet, ſondern meift locker und bie ſchwächſte 
Seite des Dichters.” (pag. 407.) Eigentlich ſcheint 
er ein mittelmäßiger Kopf zu fein. „Er verfteht 
nicht zu concentriven, gewährt den Epifoden über- 
mäßigen Raum, führt ung in jedem Stücke eine 
Ueberzahl flauer Rollen vor.“ „Er wählt Stoffe, ° 
die weder intereffant noch dichteriich find, aljo 
der erſten Erforderniffe, zu einem Drama gejtaltt ° 
zu werden, entbehren — Gr- König Johann," 
(pag. 87.) Je num, er „arbeitete für das tägliche 
Bedürfniß feiner Bühne, griff nad) allen möglihen 
Stoffen, die fich eben dramatifiren ließen" — jo 
kommt Benebir dazu, Shalſpeare jchlieglih mit — 
Frau Charlotte Birch- Pfeiffer in Parallele zu 
bringen. 

Wer num nicht wüßte, wen ex vor fich Habe, 
der müßte den Mann, der das Alles gejchrieben, 
für ein geiftiges Monftrum halten und ihn an= 
ftaunen, wie etwa ein Anatom einen außerordent: 
lichen Hydrocephalus. Doch das wäre grundfalſch. 
Es ift ja der alte Benedir, über defjen Luftjpiele 
wir jo oft gelacht haben, und an dem ift gar nichts 
Staumenswerthes. Er ift nur, der Himmel weiß 
aus welcher Beranlaffung, außer Rand und Band 
gerathen, aller Hochmuth eines trockenen, trivialen, 
im Werktagsleben befangenen Verftandes hat fich 
in ihm empört, und jo, ein wildgewordener Philifter, 
einen ſchartigen Soldatenfäbel in der Fauft, „zur 
Abwehr! zur Abwehr!“ brüllend, ftürzt ev, immer 
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drauf loshauend, vor — ex ſtürzt — ja, wahrlich 
ex ftürzt, um nie wieder aufzuftehen. Es iſt ein 
ſeltſames, eigentlich unheimliche Ende. 

Was hat denn aber eigentlich, muß man fragen, 
Benedir zu ſolchem Treiben veranlagt? Daß, wie 
ex fortwährend behauptet, Shakſpeare jenes Ruhms 
entfleidet werden joll, damit Schiller, Goethe und 
Leſſing in ihrer wahren Größe ericheinen, ift doch 
gar zu abgeſchmackt. Alle drei haben bei ihren 
Lebzeiten Shakſpeare genugjam gehuldigt, jegt haben 
fie Ruhm vollauf und Niemand taftet ihren Lor- 
beer an. Sollte der Mann, welcher ſich doch jagen 
mußte, daß von allen feinen Stücken feines an die 
Nachwelt übergehen werde, Neid gefühlt haben gegen 
den Dichter, deſſen Werke jeit mehr denn zwei 
Jahrhunderten mit dem Glanze der Sterne funteln? 
63 läßt ſich doch faum annehmen, daß eine Pfennig- 
ferze die ewigen Lichter beneidet! Nur eine patho- 
logische Veränderung, die mit dem Alter hereinbrach, 
kann die Tollheit erzeugt haben, die ſich jo turbu— 
Yent Luft madt. 

„Aber,“ höre ich vecht3 und links fragen, „iſt 
nieht manches Wahre an Benedir’ Auslaffungen? 
At das Dramatijiren fremder Stoffe bei Shakſpeare 
nicht wirklich bedenklich? Müſſen Sie nit Das 
und Jenes in Shafjpeare’3 Drama für loſe und 

willkürlich gebaut erklären? Werden Sie Alles ſchön 
finden wollen, wa3 Shakſpeare geichaffen?“ 

Meine Antwort darauf ift folgende: 
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Allerdings benügt Shakjpeare immer und 
überall ältere Novellen. Iſt er darum ein Plagia- 
tor zu nennen? Jeder, der einen Blick in jene 
alten Novellenfammlungen gethan, weiß, daß es 
in Holzſchnittmanier entworfene Bilder find, welche 
nur die äußerften Umrifje geben. Welcher ungeheure 
Weg von der fahlen, ftarren Erzählung ſeltſamer 

Begebenheiten bis zur Verlebendigung derſelben in 
den lebendigften Geftalten! Omne animal ex ovo 
und auch jedes Dichterwerk geht von gewiſſen An- 
ftößen aus. Der Eine findet diefe Anftöhe im 
täglichen Leben, in feinen eigenen Exlebnifjen oder 
in denen jeiner Umgebung und da ift der Urſprung 
derjelben allerdings faum mehr nachweisbar, ein 
Anderer in Vorgängen in der Gejchichte. Irgend 
ein gegebener Vorgang reizt ihn zur Behandlung, 
er ſchafft fich die Quellen, die Urkunden herbei und 
aus dieſem unfcheinbaren Material geht ſchließlich 
die lebendige Welt der Dichtung hervor. Sind 
etwa Fiesco“, „Don Carlos”, „Maria Stuart“, 
„Zell“, die „Jungfrau von Orleans“ „Wallenftein“ 
nicht auch nach Vorlagen gearbeitet und eriftiren 
nicht frühere dramatijche Bearbeitungen aller dieſer 
Stoffe? Lag die Autobiographie des Ritters mit 
der eifernen Hand nicht vor, damit der „Götz“ 
geichrieben twerde, das Memoire des Beaumarchais, 
damit „Clavigo“ erftehe, fteht das alte Purppen- 
ipiel vom Doctor Fauft in feiner Beziehung zu 
Goethe's Dichtung? Nicht nur bei jedem Stücke 
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Schiller’3 und Goethes, auch bei jeder Ballade 
diefer Beiden läßt fich die Quelle nachweiſen und 
ihr wollt es Shakſpeare zum Vorwurf machen, 
daß er gegebene Stoffe verarbeite? Doch — hat 
fi Benedir wohl die Mühe genommen, „Romeo 
und Julie” mit der Gejchichte des „Luigi da Porta“, 
den „Kaufmann von Venedig“ mit dem Percavone, 
„Ende gut, Alles gut” mit Boccaccio’3 Novelle zu 
vergleichen, um den Abjtand zwiſchen dem Urſtoff 
und deſſen ſchließlicher Erſcheinung zu mefjen? Hat 
er jemals Hamlet’3 Geſchichte im Saro Gramma— 
ticus nachgeleſen? Schon die Frage danach klingt 
komiſch, bei einem Manne geſtellt, der den Shak— 
ſpeare, über den er zu Gericht ſitzen will, nur aus 
der Schlegel-Tieck'ſchen Ueberſetzung kennt. Kurz, 
die Erfindungsgabe Shakſpeare's in Frage ſtellen 
wollen, weil er ſich an gegebene Stoffe anlehnt, 
iſt lächerlich; nur ein böswilliger Thor kann dieſen 
Vorwurf immer wieder vorbringen. 

„Gut, aber werden Sie Shakſpeare's Stücke 
alle und insgeſammt bewundernswerth finden?“ 
Wie man's nimmt. Mehrere ſtammen aus einer 
frühen Lebensperiode, in der er großtönende Worte 

- und ftattliche Reden liebte und offenbar noch mit 
der theatraliſchen Technit zu kämpfen hatte, ein 
paar aus den jpäteren Jahren find Gelegenheits- 
Dichtungen — bei einer derjelben bringt ex jelbft 
die Entfchuldigung, ex habe a weak and idle theme 
behandelt. Andere entftammen der päteren Epoche, 

Meißner, Mofait. II. 6 
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wo Trübfinn und Verbitterung ihre Schatten auf 
fein ſonſt jo freies und hohes Gemüth werfen. 
Sit es nun nicht dumm, roh, barbariſch, alle jeine 
Dramen unchronologiſch, ununterjchieden mit einem 
und demjelben Maße abzuhandeln? Dazu kommt 
noch ein anderer, allzu wenig beachteter Umftand: 
Shakſpeare jelbft hat fein einziges jeiner Dramen 
in Druck gegeben, da jeine Abficht war, daß feine 
Stüde geipielt gejehen, nicht gelejen wir 
den. Die exften zu feinen Lebzeiten erſchienenen 
Drucke waren ftenographiich nachgejchriebene Raub: 
Editionen. Erſt fieben Jahre nach feinem Tode 
kamen die Schaufpieler John Heminge und Hency 
Gondell und ftellten, ficher nicht aus den Ur— 
manufcripten, jondern aus den im Archiv des 
Globus vorhandenen Theaterbüchern die Gefammt- 
ausgabe zujammen, welche die Grundlage aller 
fpäteren Ausgaben geblieben ift. Wifjen wir nım, 
mit welchem Maße von Gewiſſenhaftigkeit und 
überhaupt nach welchen Grundſätzen Heminge und 
Condell vorgegangen? Bunt genug zufammenge- 
würfelt, ohne jede Bezugnahme auf 

ftehen die Stüde da. Wiſſen wir, ob Shaffpeare, 
wenn ex jelbft eine Gejammtausgabe veranstaltet 
hätte, alle Stüde aufgenommen hätte, die wir 
finden, und jedes in der Form, in der wire 
finden? Ob er wohl dies und jenes feiner Jugend- 
ftüde, ob er z. B. „Zitus Andronikus“ ala ein 
legitimes Kind feines Geiſtes anerkannt hätte? 
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Mer jemals ein Souffleur- oder Regiſſeurbuch ge 
jehen, weiß, von wie vielen Strichen und Inter— 
polirungen es wimmelt. Sind nun hier, in dieſer 
Ausgabe, die Lücken alle wieder nach der Urſchrift 
ausgefüllt, die hineingeſchriebenen Zuſätze der Schau- 
ſpieler ausgemerzt worden? Willen wir, wenn 
ung da etwas verletzt, ob es Shafipeare, ob es 
die Regie verſchuldet? Auch wir finden in Shaf- 
jpeare Dinge, die ung unbegreiflih. Wenn, um 
ein Beifpiel unter hundert zu nennen, Richard IH. 
an einen zufällig daftehenden Edelfnaben die Frage 
richtet, ob ex feinen Mörder für die Kinder Eduard's 
wiſſe, und dieſer aljobald den Tyrell herbeibringt, 
jo begreifen wir dieje Führung nicht; aber nachdem 
wir taufendfältige Beweiſe von der Weisheit des 
Dichters gejehen, bejcheiden wir und zu jagen: 
hier muß mit dem Texte etwas vorgegangen jein, 
und würden ung ſchämen: jeht, wie unfinnig, wie 
unbeholfen! zu xufen. Ebenſo fragen wir ung, 
wenn una eine bejondere Zote verlegt: Iſt das 
nicht eine Hinzuthat des Darjtellers? Mit diefer, 
der Eigenthümlichfeit des in feiner Art einzigen 
Tales rechnungstragenden Rückſicht lefen und be- 
urtheilen wir unſeren Shakſpeare, freuen ung der 
Herrlichkeiten,,. die ficher von ihm ftammen und 
verhalten uns bedenklich gegenüber Verſtößen, die 
nur wie kleine Bruchflächen an einem herrlichen 
Marmorbilde find, Bruchflächen, die möglicherweiſe 
ohne jein Verſchulden an ſein Werk gekommen. 

6* 
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Er war ein Phänomen und wurde auch ſchon 
von jeinen Zeitgenofjen ala folche® erkannt. Mit 
einer eigenthümlichen Rührung las id) diefer Tage, 
kurz ehe mir Benedir’ triviales Buch zufam, eine 
Stelle des „Ben Johnſon“, die allerdings nicht 
den hohen Ton der neuen Shakjpeare- Vergötterer 
anfchlägt und doch gemug jagt. Sie Yautet: } 

Ich erinnere mich, daß die Schaufpieler 8 

oft als befonders rühmlich für Shakfpeare erwähnten, 
er habe in allen feinen Schriften nie eine Zeile 
ausgeftrichen. Meine Anttoort war: möchte er do 
Tauſend ansgeftrichen haben, was man als eine 
übeltwollende Aeußerung nahm. Ich erzähle dies 
nur Jenen gegenüber, welche ihren Freund gerade 

damit zu empfehlen gebadhten, was feine Fehler 
waren, und um meine Redlichkeit und Offenheit 
ins rechte Licht zu ftellen, denn ich liebte den Mann 
und ehre fein Andenken, wenngleich frei von Wb- 
götterei jo ſehr wie nur irgend Jemand. (Diefe 

Abgötterei muß jomit ſchon dageweſen fein.) Er 
war wirklich ehrlich und treu, dom offenem umd 
freiem Charakter, Hatte eine bewundernswürdige 
Phantafie, gute Kenntniffe Er war in feinen 

Aeugerungen ſanft und gütig umd fie floffen ihm 
jo beredt von den Lippen, daß es zuweilen nöthig 
war, den Nedeftrom zu ftopfen. Sufflaminandus 
erat*), wie —— ——— ſagte. Witz 

*) Er mußte durch eine Radſperre (sufflamen) gehemmt 
werben, wenn er im Zug war. 
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ftand ihm immer zu Gebote; Hätte ex ihn doch 
auch immer gezügelt! Oft verfiel ex auf Dinge, 
über die man unbedingt lachen mußte, zum Bei- 
ipiel als einer damals in der Rolle Cäſars Einem, 
der ihm ſagte: Cäſar, du thuft mir Unrecht, ant- 
twortet: Cäſar verlegt Niemanden, außer in ge 
rechter Sache und viel dergleichen, worüber man 
lachen mußte. Ex hatte Fehler, aber ex faufte fie 
108 durch feine Tugenden. Es war ftet3 an ihm 
mehr zu loben al3 zu verzeihen.“ 

Sp ſprach der von ihm, der bis heute für 
jeinen Gegner gilt, der das Haupt einer Dichter- 
ſchule war, die in Bezug auf dag Drama entgegen- 
gejegten Grundjäßen huldigte, ein Mann, der aller- 
dings Urſache genug gehabt hätte, Shakſpeare zu 
beneiden, da diejer ein Liebling des Publicums, 
reich und gefeiert, ex aber al3 Dramatiker unglür- 
li, arm und nur von Gelehrten gefeiert war. 

%* * 

* 

Benedix' „Shakſpearomanie“ hat die Geſprächs— 
form. Dabei muß man aber Alles vergeſſen, was 
in dieſer Form von Lucian bis auf Diderot und 
Leſſing geſchrieben worden iſt, um ja nicht ins 
Vergleichen zu gerathen. Oswald, Reinhold und 
Hellmuth heißen die drei Geſellen, die den Shak— 
ſpeare verarbeiten. Es ſind „junge Männer, welche 
ihr Leben den Wiſſenſchaften geweiht“ und ver— 

danken dieſes, für jedes kundige Auge offenbar, dem 
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ipäten Einfall des Verfaſſers, der, jein fertiges 
Manufceript überjehend, zur Einfiht fam, daß 8 
gut wäre, in diefe Monotonie etwas Abwechſelung 
zu bringen umd fie kurz und gut ohne bejondere 
Wunder der Schöpferkraft auf dem eingejchlagenen 
Rande feines Papiers ind Dajein rief. Er über: 
ſchaute nämlich das Manufeript und fagte: „Hier 
will ic Menjchen machen!" Und machte kurzen 
Procch, nahm einen Abjchnitt und nannte ihn 
Hellmuth, nahm einen andern umd nannte ihn 
Reinhold. Und da er fi jagen mußte, daß 
SJeglicher diefer Beiden ausjehe wie eine Abhandlung, 
doch nicht wie ein Menſch, jagte er weiter: „ZH 
muß fie ein Bischen dharacterifiven”. Und le 
den Hellmuth mit einigen Worten auf dem Rande 
des Papiers heftig vorgehen, und da warnte ihn 4 
Reinhold, und Hellmuth jänftigte fich und dad 
gab ihm eim menjchliches Ausfehen. And der 
Autor jagte: „Ich will noch ein Mehreres thun“, 
Und nahm das Fragezeichen, wie es ja jo Häufig 
im Gejchriebenen vorkommt, wenn fich der Ber 
faffer jelbft eine Frage vorlegt, und machte u 
dem Fragezeichen einen dritten Menſchen, der hie 
Oswald. Und wurde ein Vorwort gefchrieben, fie 
einzuführen. Und waren Reinhold und Hellmuth 
groß umd breit umd don einander nicht zu unter- 
jcheiden und Oswald neugierig, aber dünn, ſchwächlich 
und unbedeutend, denn er tvar aus einem Frage 
zeichen geichaffen. Und der Autor jah, daß Allee 
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gut war und jein Buch ein Dialog, jo gut wie 
irgend einer des Platon. 

Was nun Hellmuth-Reinhold, den eigentlichen 
Träger de3 Werks anbelangt, jo hätten wir es 
wirklich ohne des Verfaſſers ausdrückliche Ver— 
ſicherung nie geglaubt, daß er ein junger Mann, 
„der fein Leben dev Wiſſenſchaft geweiht hat“. 
Wir hätten ihn eher für einen quiescirten Regifjeur 
eines mittleren Stadttheater? gehalten. Seine 
lederne Vernünftigkeit ift dem jpecifiich Poetiſchen 
total unzugänglich und fieht bei „Stücken“ lediglich 
auf die Made. Er ift ein entjchiedener Feind 
detaillirtevr Ausmalung und Ausarbeitung Alles 
deſſen, was einer „Epijode” ähnlich fieht; denn 
man ift gegen halb Zehn gern aus dem Theater 
daheim, bejonder3, wenn ung etwas Warmes er- 
wartet. Er beurtheilt Alles nach der Schablone 
der Gegenwart, deren Standpunkt für ihn der 
allein richtige ift. Das Gegentheil eines idealifti- 
ichen Kopfes, verlangt ex. jelbft vom Elfenjchleier 
des Märchenspiel3 die Dauerhaftigkeit guter Sad- 
leinwand. Er ift jo verftändig, daß ihn jelbft 
Falſtaff nicht zum Lachen bringt, ex behauptet jo- 
gar, diejer feifte Ritter habe feinen Humor (pag. 
138.). Seine Poetik könnte jelbft in. Trivialfchulen 
docirt werden, fie ift gar jo Kar und macht auf 
Tiefſinn nicht den mindeften Anſpruch. „Die Poe— 
fie,“ jagt er, „zerfällt in mehrere Gattungen. In 
der Lyrik theilt uns der Dichter mit, was ex fühlt 
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und empfindet. In der Epik theilt uns der Dichter 
äußere Vorgänge mit. Beide Gattungen mijchen 
fich zutveilen, indem der Dichter an die Anfchauungen j 
äußerer Gegenftände oder Vorgänge die Mittheilung 
feiner Empfindumgen knüpft. Didaktik will man 
in neuerer Zeit aus dem Gattungen der Dichtung 
verbannen. Mi dünkt, mit Unrecht. Man 
empfindet nicht nur dichterifch, man denkt auch jo. 
Das ſchön Gedachte ift nicht lyriſch, nicht epiſch; 
wenn toir einen Namen dafür ſuchen, müfjen wir (e8) 
didaktiich nennen. Wenn Goethe jagt: edel jei der 
Menſch, Hilfreich und gut, jo ift das didaktiſch“. 

Selbft Karl Mießnick drückt ſich nicht klarer 
aus. Hellmuth-Reinhold iſt vor Allem ein Tech- 
nifer und es ift etwig zu bedauern, daß Shakſpeare 
nicht den Vortheil feines Umganges genoß, er hätte, 
wiewohl eigentlich ein mittelmäßiger, erfindungs⸗ 
lojer Kopf, Manches von ihm lernen können und 
manchen Fehler vermieden. Hören wir den ein⸗ 
fachen, Jedermann verftändlichen und doch jo äußerſt 
wichtigen Kunftgriff, den una Hellmuth in Betreff 
des Monologs zum Beften gibt. „Der Monolog 
foll ein lautes Denken fein. Geht er darüber 
hinaus, beginnt ex 3. B. Thatjächliches zu erzählen, 
jo ift das fein lautes Denken mehr, denn Niemand 
erzählt fich jelbft etwas. Mit einem gejchieften 
Kunftgriff kann man (aber) auch den Monolog zum 
Erzählen brauchen, wenn man z. B. eine Perjon 
fi mühjam an Gejchehenes erinnern läßt. Wenn 
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der Dichter Jemanden auftreten und ſprechen läßt: 
Ich ging geftern am Wafjer vorbei und habe meine 
Brieftajche verloren, jo iſt das kein Monolog, denn 
Niemand erzählt fich jelbit etwas. Wenn aber der 
Dichter das etwa jo faßt: Wenn ich mich nur be- 
finnen könnte, wo ich meine Brieftafche verloren — 
war es am Waller oder war es im Barfe? jo 

it das noch ein Monolog, denn jich befinnen ift 
denten. Mit joldem Kunftgriff, mit guter Wendung 
fann dann der Dichter jelbjt den Monolog ge= 
brauchen, um Thatjächliches den Zuſchauern mit- 
zutheilen.“ 

Sa, Huge Wendung! Aber die will gelernt 
fein. Darauf Hin werden mit unexbitterlicher 
Schärfe die Fehler nachgewiejen, die Shafjpeare 

fich im erſten Monolog Richard’3 IIL hat zu Schul- 
den fommen lafjen. | 

Und wieder muß man bitter bedauern, daß 
Shafjpeare den fittigenden und belehrenden Umgang 

mit Hellmuth-Reinhold nicht genofjen, wenn man 
fieht, wie klar diefer jcheidet, was in die Poeſie 
und was nicht in die Poeſie gehört. 

Es fragt 3. B. pag. 272. der aus der Rippe 
Fragezeichens gejchaffene Oswald: 

„Sollte aber nicht Trunfenheit als komiſches 
Motiv verivendet werden fünnen? Ach habe es 
doch ſchon in mehreren Stücen gefunden.“ 

Reinhold: „Nein! Die erften Wirkungen 
des Weins bis zu eimem kleinen Spitz, einem 
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leichten Räufchchen darf man antvenden, die Trumfen- ⸗ 
beit jelbft nicht. Die Grenze muß Hier hanfdanf 
gezogen jein. Gin wirklich betrumfener Menſch 
gehört ins Bett zum Ausjchlafen, nicht auf die 
Bühne.“ 

Das ift nun wieder etwas, das, jo Kar es 
ift, Shakſpeare nicht einzujehen der Mann var. 
Und jo hat erim „Sturm“ jogar drei betrumfene 
Perjonen eingeführt, den Caliban, den Stephano 
und den Trinkulo. „Es ift aber auch eines der 
ſchwächſten Stücde Shakſpeare's. Man muß das 
im Intereſſe des Dichters jelbft jagen; denn die 
Shakjpeareomanie, die mit vollen Baden Alle 
preift, thut ihrem Dichter den größten Schaden, 
indem fie bei Unbefangenen Zweifel, bei tiefer ein- 
gehenden Männern lauten Wideripruch hervorruft.” 

Gut gejagt, Hellmuth-Reinhold, ihr tiefer ein⸗ 
gehenden Männer! 

Nun verliert allerdings das gegen den „Stumm“ 
geichleuderte Verdammungsurtheil viel von feiner 
Wucht dadurch, da Hellmuth bereit? von jedem 
feiner Beurtheilung vorgelegten Stücke beiviejen, 
daß es „Shakſpeare's jchlechteftes Stück“ ſei. Von 
„König Johann“ wird dargethan, daß es „gar 
fein Stück ſei, weil der Stoff, der weder inter- 
eſſant noch dichterifch ift, der erften Erforderniffe, zu 
einem Stück geftaltet zu werden, entbehrt*. (pag. 37.) 

„Richard II.“ „ift jchledht gebaut, die Handlung 
kann uns feine Theilnahme einflößen und die 



Charaktere fein Intereſſe abnöthigen“. (pag. 105.) 
„Heinrich IV." „ift ein Gewirr einer weſentlich 
in Wiederholungen fich Hinziehenden Handlung und 
folglich nicht dramatiſch“. (pag. 125.) „Romeo 
und Julie” „it ein Blagiat, bei dem man fragen 
muß, wie viel Shaffpeare, wie viel feinen Vor— 
gängern gehöre“. (pag 220.) „Julius Cäſar“ ift 
als Drama eine „durchaus verfehlte Dichtung.“ 
(pag. 225.) Der „Widerfpenftigen Zähmung“, „ein 
rohes zufammengeftoppeltes Stück, über das er 
fein Wort verlieren mag”. (pag. 316.) Wenn 
man erwägt, daß „Verlorene Liebesmüh“ nicht 
durchzulefen (pag. 343.), wogegen wieder „Troilus 

und Creſſida“ „durchzulejen eine Pferdearbeit ift“ 
(pag. 384.), mag ſich der „Sturm“ noch freuen, jo 
gnädig wegzufommen. 

Es ift doch mindeitens ein „Stüd“, wenn 
auch ein ſchwächſtes. 

Immerhin mögen ſich kommende Dramatifer 
gejagt jein laſſen, daß „Betrunfene ins Bett, nicht 
auf die Bühne gehören”. Daß Kranke dahin ge- 
hören, ift wohl auch jelbftverjtändlich, Verbrecher 
aber gehören demgemäß wieder ins Zuchthaus, nicht 
auf die Bühne Mean fieht, wie ji) der Kreis 
des in der Dichtung Zuläffigen bei Befolgung der 
Reinhold - Hellmuth’ichen Regeln immer mehr ver- 
engert. 

Uber ex verengert fich auch in anderer Weiſe. 
Seite 254. belehrt ung unjer Autor über das Weſen 
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und die Aufgabe der Satyre: „Die Thorheiten und 
Narrheiten der Menjchen zu geißeln, ift Aufgabe 
der Satyre. Satyre aber gehört gar nicht oder 
nur jehr bedingt in das Reich dev Dichtung. Die 
Schwächen, Gewohnheiten, Schrullen, Verkehtt- 
beiten dev Menſchen find an fich oft komiſch, an- 
dererjeitö geben fie zu komiſchen Verwickelungen 
Anlaß. Sie zu bearbeiten, ift daher ein ergiebiges 
Feld für das Luftipiel. Und dabei kann es aller 
dings jatyrijch werden. Doch muß fich dieſe Satyre 
hüten, zu weit zu gehen, fie muß nicht zur Bitter 
feit führen, aus dem heiten Gebiet der Dichtung 
heraus.” Hier muß man wieder bedauern, daß 
nicht ſchon Ariftophanes den Umgang Reinhold- 
Hellmuth's genoß; dieje wären die Leute gewejen, 
den übrigens talentvollen Athenienjer von jeinen 
Irrwegen, die er wandelte, zurückzuführen. 

So weit war ich in der Lectüre diejes lehr- 
reichen Werkes gekommen, ala mid) eine Erinnerung 
an längft vergangene Zeiten mit Macht überfam. 
Bor zwanzig und einigen Jahren Hatte ich die 
Geftalt eines Aefthetifers gejchildert, der, wenn 
mich nicht Alles täufchte, im jeltenem Grade den 
beiden Männern Reinhold und Hellmuth vertvandt 
war. Ich holte aus meinem Pulte ein Padet 
alter Drucjchriften hervor und las in den drama⸗ 

turgifchen Vorlefungen des Profeſſors Buchsmayer 
Folgendes : 

„Was ich übrigens noch an Shafjpeare be— 
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dauern muß, ift jein Mangel an idealem Sinn. 
Mit unfam Schiller wenigftend kann ex fi) in 
diefem Punkte nicht meſſen. Ein Beifpiel: Wie 
ordinär, und man kann jagen, wie verletzend für 
jedes beſſere Gefühl tritt ſein Pförtner in „Mac— 
beth“ ein! Oben im Schlofje ift die ſchaudervolle 
That geihehen, es Flopft, da fommt der alte 
Trunkenbold hervor, Federn von Kopfpolftern im 
Haar, man möchte darauf ſchwören, daß ex fich 
frage. „Kamſt du jo fpät zu Bett, Freund, daß 
du num jo ſpät aufftehft?” Fragt ihn Macduff, der 
mit Lennox eintritt, und er erwidert: „Meiner 
See, Herr, wir zechten bis zum zweiten Hahnen- 
frähen und der Trunk ift ein großer Beförderer 
von drei Dingen: rothe Naſen, Schlaf und Urin.“ 

Und jo ergeht ex fich weiter in Betrachtungen, die 
wir nothgedrungen überſchlagen müſſen. Wie ſchön 
nimmt ſich dagegen die Stelle aus, welche Schiller 
in ſeiner Bearbeitung hier interpolirt hat. Er ſingt: 

„Verſchwunden iſt die dunkle Nacht 

Die Lerche ſchlägt, der Tag erwacht, 

Die Sonne kommt mit Prangen 

Am Himmel aufgegangen u. ſ. w.“ 

Und da es pocht, ſpricht er: 
„Poch, poch, Geduld da draußen, wer's auch ſei, 

Den Pförtner laßt ſein Morgenlied vollenden. 
Ein guter Tag fängt an mit Gottes Preis’ 
3 ift fein Geſchäft jo eilig wie da3 Beten.“ 

Welcher Unterjchied zwiſchen diejen beiden Auf- 
faſſungen, und welcher Hausherr möchte nicht von 
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den zwei Hausmeiftern den legten den jeinigen 
nennen? Kurz gefaßt, läßt ſich darüber jagen, 
daß bei Shafjpeare Pförtner, Dirnen, Hausknechte 
und Fuhrleute eben nur wie Pförtner, Dirnen, 
Hausmeifter und Fuhrleute fprechen, wobei nichts 
Gutes herausfommen kann, während fie bei Schiller 
ebenjo Helden find wie alle andern. Das heißt 
idealijiren!” 

As ich ſoweit gefommen, jagte ich zu mir: 
gewiß, Hellmuth-Reinhold muß geradejo urteilen. 
IH ſchlug das Blatt um und fand folgende 
Neuerung (pag. 205): 

„Wie jehr Schiller feinen Geſchmack geläutert 
bat, geht aus jeiner Bearbeitung des „Macbeth“ 
hervor, in der er den Monolog des bejoffenen 
Prörtnerd durch ein Frommes Morgenlied erjehte, 
Wenn der Shakjpenromanie in dem büftern Schauer 
jener furchtbaren Mordnacht ein befoffener Schlingel 
eine ergötzliche Figur ift, mag ich mit ihrem Ge- 
ſchmacke nicht ftreiten.. . . .” 

Will man noch leugnen, daß man Neuerungen 
eines beftimmten Individuums mit faft mathe 
matijcher Gewißheit vorausjehen kann? 

Weiterhin verbreitet fi mein Profefjor Buchs⸗ 
mayer über die einzelnen Stüde Shakſpeare's und 
äußert fich 3. B. über den „Kaufmann von Venedig” 
folgendermaßen: 

„Wenn wir die Unficherheit Shakſpeare's in 
der Darftelung von Vorgängen aus der reellen 
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Welt tennen lernen wollen, brauchen wir uns nur 
feine Comödie „Der Kaufmann von Venedig“ anzu= 
jehen. Diejer Kaufmann lebt doch in einer Stadt, die 
eine bereit in ganz Europa berühmte Bank bejaß, 

und es jollte angenommen werden, daß er mindeſtens 
mit dem A B € der Handelswifjenichaften vertraut 
fei, Wollte ex nun für feinen Freund Baſſanio 

Bürge jein, jo hatte ex diefen nur zu veranlaſſen, 
einen Wechſel auszuftellen, auf deſſen Rückſeite ex, 
Antonio, jeinen Namen mit Beifügung des Datums 
zu jeßen hatte, wa8 man Indoſſirung des Wechſels 
nennt. Statt diejes einfachen und vernünftigen 
Vorgehens, verpfändet Antonio ein Pfund feines 
eigenen Fleiſches. Doch wir haben ſchon in vor- 
hergehenden Scenen gejehen, wie ungezogen er ſich 
gegen Shyloc benimmt, und e3 kann ung von ihm 
wenig mehr in Staunen jegen. Er ift in jeiner 
Thorheit ein Seitenjtüd zu dem allerdings ſchon 
ind befjere Leben Hinübergegangenen Bater der 
Porzia, der diefe, feine Tochter, gezwungen hat, 
nur den Mann zu heivathen, der von drei Käftchen 
das richtige wählt. Daß diefe Tochter nicht längſt 
ſchon um die Nichtigkeitserklärung dieſes unfinnigen 
Teftamentes eingejchritten ift, die Gerichte der Re— 
publik Venedig vielmehr dies Document für rechts— 
kräftig erklärt zu haben jcheinen, ift mix geradezu 
unbegreiflich.” 

Sp mein Buchsmayer. Wer nun die Baralfel- 
jtelle bei Benedir nachſchlägt, wird ſelbſt in Styl 
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und Sprache die jeltenfte Nebereinftimmung finden. 
Ich kann in Folge deſſen nur bedauern, daß Dr. 
Buchsmayer nicht mehr umter den Lebenden; er 
Gätte an Reinhold mb Sellmuth; zivei üfenichen- 
bürtige Geifter und höchſt gleihgefinnte Genofjen 
gefunden. Wahrlich, übermüthige Laune kann nichts 
erfinden, was irgendwann und irgendivo das Leben 
nicht wirklich zu Tage bringt! 

Faffen wir nun noch ins Auge, wie Hellmuth- 
Reinhold die Werbejcene in „Richard U.“ be 
urtheilt. Dieſe Scene mag auf der Bühne Schtwierig- 
feiten machen, in der Lectüre ift fie jebem irgend» 
wie poetiſch Empfindenden begreiflihd. Wie ein 
verivegener Bandit gerade aus einer za hlreichen 
Verſammlung fein Opfer herausholt, wie ein 
Wüftling aus einer Gruppe von rauen, die vor 
einem Gnabenbilde beten, gerade die mit ben 
frömmften Mienen ala Beute ausfucht, um feine 
fascinirende Gewalt am größten Widerftande zu 
erproben, jo nähert fich Richard der leidtragenden 
Anna. Doh in welchem Irrthum Hat fich bie 
Welt befunden, die diefe Scene von jeher ala ein 
Non plus ultra genialer Dichterkühnheit bewundert 
hat! Reinhold- Hellmuth findet, daß Richard für 

jeine Werbung den „möglichſt ungünftigen Zeit- 
punkt wählt“ und nennt fein Vorgehen pag. 172. 
geradezu dumm. Da mım Shakſpeare gewiß nicht 
beabfichtigte, Richard ala Dummkopf Hinzuftellen, 
muß wohl Shakjpeare jelbft der Dumme fein. 
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Doch genug, Yafjen wir endlich einmal unſere 
Indignation frei und voll [08 über den Dünfel des 
Handwerkers, der über Geiſteswerke urtheilen will, 

- die feine armſelige Vernünftigkeit cimboraſſohoch 
überragen. Wahrlich, man muß das Buch) jelbft 
leſen, um zu jehen, wohin Mangel jedes dichteriſchen 
Sinnes und fire Idee führen kann. Da wird nach— 
gerechnet, wie viel Verſe Der und Jener ſpricht, 
wie viel Verwandlungen ftattfinden — für die 
dichterifche Seite des Werkes hätte Caliban jelbft 
nicht weniger Verſtändniß. 

Damit fi) die Gemeinheit bis in die kühnſte 
Spite fteigere, Yejen wir zum Schlufje eine Ver— 
gleichung Shakſpeare's mit Frau Charlotte Birch— 
Pfeiffer. „Sie haben,” jagt Dr. Roderich Benedir, 

„das miteinander gemein, daß fte darftellbare Stücke 
Hieferten, indem fie erzählende Stoffe, Novellen, 
Romane dramatifixten. Sie arbeiteten auch Beide 
für den: täglichen Bedarf des Theater und nur 
dafür.” „Mir ift,“ jagt er weiter, „ein Umſtand 
aus Shafjpeare’3 Leben immer jehr bedenklich auf- 
gefallen. Als ex fich ein Hinveichendes Vermögen 
erworben hatte, zog ex fi vom Gejchäfte zurüd, 
verließ London und Yebte privatim in feiner Heimath- 
ftadt und jchrieb feine Zeile mehr. Er war damals 

achtundvierzig Jahre alt, aljo in der Vollkraft des 
Mannesalters und ſchrieb keine Zeile mehr. Das 
Repertoire bedurfte ja keiner Nahrung mehr. Ich 
habe immer geglaubt, ein Dichter “AR mit der 

Meißner, Mofail. II. 



Feder in der Hand fterben. Ich kenne fein Beiſpiel 
eines Dichterd, der aufgehört hätte, jo lange er 
noch konnte. Wollte ich boshaft jein, jo würde ich 
fagen, ex legte das Geſchäft nieder, ald ex genug 
batte.* 

Was joll man zu dieſen Infinuationen jagen? 
Der Sab: ein Dichter müſſe mit der Feder in der 
Hand fterben, Hingt nach Etwas, ift aber doch 
nichts. Es wird nur dann jchön fein, daß ber 
Dichter mit der Feder in der Hand ftirbt, wenn 
er mit derjelben noch etwas leiftet. So ift & 
ihön, wenn der Krieger mit dem Degen in ber 
Fauſt fällt; fuchtelt ex aber als alter Narr in ber 
leeren Luft damit herum, jo ift ex eine ebenjo 
traurige Erjcheinung wie ener, der mit einem 
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Und nun jagt ung Benedir noch zum Schluffe: 
Shakſpeare jet doch „ein Dichter von Gottes Gnaden“. 
„Wenn ich auch viele Ausfegungen gemacht habe, 
jo bleibt des Guten und Anerkennenswerthen noch 
eine große Fülle. Und wenn in feinen Stüden 
Verwickelung, Handlung, Charaktere meift Vor— 
bildern gehört, jo ift ihm doch eigen der Gedanfen- 
reichthum jeiner Dramen, und diejer ift ein großer, 
jehr großer.“ (pag. 422.) 

Merkwürdigerweiſe ift mir dieſes auf ber 
legten Seite fi) durchringende Lob das Widrigſte 
im ganzen Buche geweſen. Den ſeichten Kopf, 
nachdem er feine vermeintliche Schlächterarbeit ver- 
richtet, nun Shakſpeare noch auf die Achjel Elopfen 

und ihn mit dem Almoſen einer Anerkennung 
fcheiden zur jehen, tft von wahrhaft affröfer Wirkung. 



Erinnerungen an Carl Gutzkow. 

Die tiefe Erſchütterung will mich noch immer 
nicht verlafjen, mit der mich die Kunde vom Er- 
eigniß von Friedberg traf. Ich Habe ſeitdem, was 
ich auch the und treibe, das blutbefleckte Bett 
und feine edle Bürde immer vor Augen. So viel 
ift ſchon darüber gejchrieben worden, mir aber ift 
zu Muthe, als könne das Lied der Klage gar nicht 
zu Ende gejungen werden, ala müfje vielmehr eine 
Stimme fie aufnehmen, wenn eine andere fie fallen 

en. 
Ich habe Gutzkow, wenn ih an ihn denfe, 

noch immer vor Augen, wie ih ihn jah am Abend 

ſeines — vielleicht jchönften, veichften Erfolges — 
am Abend der erften Aufführung feines „Uriel 
Acofta”. Es war zu Dresden am 13. December 1846. 

Welch ein Herbft das war, welches Leben fich da 
zufammendrängte! Richard Wagner war eben mit 
feinem „Zannhäufer” hervorgetreten, der Schiller - 
Tag brachte die „Karlsſchüler“ und num folgte der 
„Acofta.“ Eine neue, eine große Aera der deutjchen 

Bühne ſchien im Anzuge zu fein. Welchen Triumph 
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Hatten der Dichter und der damals noch in Fülle 
feiner Kraft jtehende Darfteller feines Helden, Emil 
Devrient, gefeiert! Und ala ih nun fpät, gegen 
Mitternadt, im Salon Ferdinand Hiller’3, des 
Componiſten, eine zahlreiche Geſellſchaft, viel von 
dem, was Dresden an befannten Leuten und jchönen 
Frauen beſaß, zufammenfand, Alles bewegt, erregt 
von einem Erfolge, der vorderhand jedes Bedenken 
zurückdrängte, und nun der Dichter, der Held des 
Abends, erjchten, eine ſchlanke Männergeftalt, den 
Kopf von intereffanteftem Gefichtsfchnitt Leicht vor— 
gebeugt wie von jummender Gedankenlaft, und 
alles ſich glückwünſchend an ihn herandrängte — 
wie beneidenstwerth erſchien ex, wie beneidensiverth 
fein Dichterloos! 

Zwei Jahre jpäter tagte das Parlament in 
Frankfurt. Wie jo viele andere erſchien auch Gutz— 
kow in der Stadt, wo dem Anjchein nad) die Ge- 
ſchicke Deufchlands entſchieden werden jollten. Er 
liebte den Rheingau, hatte Freunde und Bewun— 
derer dort, wie allenthalben, und num vollends — 
er athmete gern die Luft der Brandung, die eben 
dort. wehte. Es war im Herbſt. Bei aller 
Wucht der Zeitereigniffe machten doch die Lebens— 
luſt und dev Augenblick ihr Recht geltend. Nach- 
dem der Vormittag in der Paulskirche verbracht 
worden war, jammelte jich Nachmittags eine Gefell- 
Ihaft zu Ausflügen, heute nach Ober-, morgen nad 
Niederrath, ein drittesmal nach der Ruine Königg- 
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ftein. Gutzkow's Verleger, der Buchhändler Löwen 
thal, Hoffmann, der Arzt und Humorift, dem die 
deutſche Kinderwelt die unvergängliche Geftalt des 
Struwwelpeter verdankt, dev Maler Bader von 
Worms, der treffliche Rütten, das war ein Kreis, in 
welchen ſich Gutzlow gerne befand. Er, der jonft 
jo ftill, wie verloren in Kinträumender Gedanten- 
arbeit war, wie freumdlich, heiter, ohne Dünkel und 
ohne Emphaſe beivegte ex ſich in diefem Kreiſe 

Lange Jahre war ich ftet3 an Dresden vor- 

übergefahren, ohne dort Halt zu machen; exft im 
Spätherbft 1857 trat ich wieder einmal bei Gutz⸗ 
fow vor. Er Hatte inzwiſchen die „Ritter vom 
Geifte“ beendet und einen rieſigen Erfolg erlebt, 
aber auch die hartnädigften Angriffe erfahren. So 
reich auf der einen Seite jein Ruhm heranwuchs, 
wie ein Jungwald mit ragenden Kronen, jo gierig 
war andererſeits eine Raupenbrut bemüht, alles 
fahl zu nagen, was fie von ihm in den Bereich 
ihrer Nee ziehen konnte: mit der Erfältung der 
Atmosphäre, die im Folge der politiichen Rück— 
ſchläge eingetreten, war dieſes Geücht entftanden. 
Guhkow wohnte, um von Bejuchern weniger be= 
läftigt zu jein, weit weg am letzten Ende einer 
Borftadtftraße und fand in feinem mit Büchern 
und Papierftögen angefüllten Studierzimmer, im 
grauen Schlafrock, der einer Kutte glich, das Kinn 
in der Hand, während die Augen immer etwas zu 
fuchen ſchienen. Rum hatte ex ſchon zum fteten 



— 18 — 

Begleiter das Mißbehagen, die Mißſtimmung, die 
Hamlet = Unzufriedenheit, die den Bodenjah aller 
Dinge aufwühlt. Ex verhehlte nicht, wie die ſyſte— 
matiſche Polemik Julian Schmidt’3 an ihm zehre, 

und brachte jogleich das Gejpräd auf den Gegen- 
ftand. Ich äußerte meine VBerwunderung, daß er, 

der Fi auf ein ungeheures Publicum ftüten könne, 
fich jo tief afficiren laſſe. Ja, erwiderte er, ſtände 
er allein! Aber um dieſen Exponenten nihiliſtiſcher 
Kritik hat ſich ein ganzes Heer geſchaart. Es iſt 
nicht die Stumpfheit gedankenloſer Schwätzer, die 
aus dieſen Leuten herausredet, es iſt der Neid, 
der Aerger, daß irgend etwas da ſei, der Grimm 
über ihre eigene Impotenz. Der Mann hat dieſes 
Volk unter eine eigene Fahne zuſammengebracht. 
Sehen Sie nach Wien — ich ſehe ſeit einiger Zeit 
dort eine ganze Clique, die in ſeinem Sinne ſchreibt. 
Seine Stichworte: „einfach blödſinnig“, „ſittlich 
faul“ u. ſ. w. ſind leicht zu behalten, und damit 
opponirt man trefflich. Die Kritik Julian Schmidt’3 
ift epidemijch geworden. 

„Unter dem Einfluß diefer Schule,“ fuhr er nad 
einer Weile fort, „ift die Jugend zu einem merk— 
würdigen Dünkel gelangt. Sie kennen den jungen 
Mann (er nannte den Namen eine talentvollen 

jungen Dichter), den ich jelbft in die Deffentlich- 
feit einführte, indem ich deſſen erſte Novelle — 
mit welcher Mühe — umgejtaltete und jo drucdbar 
machte. Ich finde ihn in Wien, wo meine „Ella 
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Roſe“ gegeben wird. Früh liege ich noch zu Bette, 
in der Abipannung, die einer erſten Aufführung 
folgt. Da dringt Jemand bei mir ein, ich jchlage 
die Augen auf, e8 ift mein junger Mann, und er 
ift zu mir gefommen, um mir zu beweifen, daß 
mein Stüd nichts tauge. Ja, er fühlt fich moraliſch 
gedrängt, mir anzufündigen, daß er darüber ftrenge 
zu Gericht fien werde. Seine Principien befehlen 
es ihm. So geberbet ſich die Jugend von heute!“ 

So empfindlihd war Gutzkow, daß ihm die 
Selbftüberhebung — oder wie joll ich's nennen, 
des jungen Menjchen, den er protegirt, noch da— 
mals, noch nad) Jahren ſchmerzte! Es bleibe nicht 
unerwähnt, daß der junge Dichter, von dem er 

ſprach, ein Talent, das fich früh erſchöpfte, eben- 
falls gewaltfam Hand an fich legte und auf grauen» 
hafte Weife aus der Welt ging ..... 

Als ich damals Gutzkow jah, im Beſitz eines 
jo großen «Namens und einer, wie e8 ſchien, jo 
glücklichen Häuslichkeit, konnte ich die Fülle von 
Verftimmung, die in ihm lag, kaum begreifen. 
Welches reizende Geſchöpf erſchien mir feine Frau, 
eine Blondine, nur eben über das Mädchenalter 
hinaus, mit ihrem harmlos natürlichen, Tebendigen 
Plaudern. Auch des Lieblich klugen Töchterchens 
erinnere ich mich noch, das ich auf der Treppe 
jpielend traf. „Iſt Doctor Gutzkow zu Haufe?“ 
fragte ich und Hatte, wie wir Süddeutſchen es 
gewohnt find, dad w am Ende des Namens betont. 
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„Mein Bapa heißt Gußfo, nicht Gußkoff,“ erwiderte 
die Aleine; „er iſt zu Haufe.“ 

Wohl mußte Gutzkow damals, um einen Haus- 
halt zu beftreiten, der über dem Niveau der bloßen 
MWohlhabenheit zu ſtehen ſchien, jeine Kräfte über- 
anftrengen. Welche Plage mag zu Zeiten für ihn 
mit der Herausgabe der „Unterhaltungen am häus— 
Yichen Heerde“ verbunden geweſen jein! Es ift aber 
das fast unausweichliche Loos des deutſchen Schrift- 
jtellev®, der von Haus aus fein Vermögen hat 
und fein Staatsamt befleidet, feine Feder einer 
undanfbaren und doch einträglicheren Nebenbe- 
ſchäftigung weihen zu müfjen. Die deutſchen Buch— 
händler dafür verantwortlich machen wollen, wie 
ein durch ſeine excentriſchen Ein- und Ausfälle 
bekannter Schriftſteller dieß gethan, iſt thöricht; 
die Geſetze des Abſatzes regieren den Markt. Nur 
mafjenhafte Auflagen, wie fie die englifche und 
franzöjiiche Prefje kennt, heben den Autor in die 
MWohlhabenheit, ja in den Reichthum Hinan; in 
Deutſchland genügt ſelbſt bei Autoren allererften 
Ranges eine Auflage von dreis bis viertaufend 
Exemplaren, um das tete Bedürfniß von vierzig 
Millionen zu deden. Das Volk der Denker ift 
auch das Volk der Leihbibliothek. 

Im Mai 1861 habe ich Gutzkow das letzte— 
mal beſucht. Er jtand wieder im Kleinen Zimmer 
vor dem bücher- und manuferiptbeladenen Tijche, 
im Schlafrod, den Kopf gejentt, das Kinn in der 
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Hand. Sein Haar, einft von jo ſchönem Hellblond 
und glatt wie Seide war noch immer weich, aber 
buſchig und von manchen grauen Fäden durch- 
mischt! Wie zermürbt das Gefiht ausjah! Vor 
ihm lag der eben erjdjienene letzte Band des 
Zauberers“. Immer greller tönten die Mißklänge 
über die Trivialität, Langjamkeit, Ungerechtigkeit 
des Zeitalter, über den Zuftand der Kritik und 
des deutſchen Theaterd. Drei Stüde jeiner letzten 
Zeit: „Perez“, „Myrthe und Lorbeer”, „die Schule 
der Reichen“ Lagen bei den Todten. Ihm war, als 
komme ihm das Publicum nicht mehr wie jonft 
entgegen. Er ſprach auch von „einem alten Sorgen- 
vulcan”, wie er es nannte, „dev von Zeit zu Zeit 
zu rauchen beginnt und mit feiner Lava das Haus— 
weſen bedroht." Er meinte materielle Unficherheit. 

63 ift nun unausweichlich, daß man allerlei 
Kränkung aufdecken wird, die zu Gutzkow's Er—⸗ 
krankung mit beitrug; deſſenungeachtet wird es aus⸗ 
gemacht bleiben, daß die Haupturſache nur eine bes 
ftimmte war: Meberanftrengung, Ueberanjpannung 
jener zarten Saiten, welche das innere Jnftrument 
des Dichters ausmachen. Sein Drang, Alles durch 
die Retorte feines Geiftes gehen zu laſſen, ſein 
zehrendes Interefje, den ganzen Gedankenkreis der 
Gegenwart bis art feine Grenzen zu durchforſchen, 
da3 bat ihn jo abgejpannt und jo wehrlos gemacht, 
daß Pfeile der Kränkung ihn bis ans Herz hin 
trafen. 
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Der Ruhm, dev Viele jättigt und Viele härtet, 
fättigte und häxtete ihn nicht. Das Errungene war 
ihm fein Ruheſtuhl und fein Ruhm feine Rüftung. 
Er war noch immer ein. Suchender und Strebender, 
unruhig, unerquict von Allem, was ex beſaß. Ex 
war wie ein Yüngling, immer auf der Reife nach 
einem neuen Ziel. Daß ex die Uhr jeines Geiftes 
nie ruhen ließ, jie vielmehr immer wieder aufzog, 
das hat ihn jo niedergeworfen. Er Hatte zwei 
Romane aufgethürmt, zwei Chimborafjos, und es 
war ihm nicht genug, ex wollte noch einen dritten 
aufftellen, der diefe überrage. Er war das Centrum 
eines großen Kreijes, fozujagen ein Chef im Mi— 
nifterium des öffentlichen Geiftes geworden, aber 
es genügte ihm nicht, ex jtrebte nach) dem Prinzipat. 

Schrecklich, wenn er bei dem ungeheueren Drange, 
Alles in fi aufzunehmen, Alles wie in einem 
großen Spiegel wiederzugeben, im Angeficht des 
dritten großen Romans, den ex bewältigen wollte, 
feine Productiongkraft gealtert, feine Phantaſie er— 
mattet fühlte! 

Mögen nun Die und Jene hoffen, der außer- 
gewöhnliche Mann werde uns noch zurückgeſchenkt 
werden können. Sie glauben das, was fie wünjchen. 
Uns jcheint jede Hoffnung eine Illuſion. Eine 
jener Spiralen, die da3 mächtige Uhrwerk zu un- 
aufhörlicher Thätigkeit trieben, muß gejprungen 
fein, und diefe Spirale nietet feine ärztliche Kunft 
mehr zufammen. Nicht anders al3 furchtbar tief- 



gehend können wir die Störung halten, die einen 
Geift wie den jeinigen in den Kreis des ſchrecklichſten 
Irrthums über fich und die Welt Hineinführte, 
Halten wir uns dagegen das Bild deſſen gegen- 
wärtig, der er und war. Mich mahnt er in feinem 
Leben wie in feinem Untergang an das Dichter- 
gebild des Steuermannes Palinurus, der mit immer 
wachen Auge hinausjah und die Wellen beherrjchte, 
bis er, don Müdigkeit übermannt, plößlich rüd- 
lings in die Fluth ftürzte, ſank, wieder auftauchte 
und eine Strecke weiterſchwamm, doch nur, um auf 
nadtem Vorgebirg zu ſcheitern. Das Schiff geht‘ 
weiter, doch die Klage tönt wie bei Virgil: 

Darum warbft du den Deinen jo früh, 

Palinurns, entriffen! 



Gutzkow redivivus, 

Sie ift bei Keinem, dev ih um Literatur 
intereſſirt, unvergefjen, die Zeit, in der wir Gutz— 
kow verloren zu haben glaubten. In einem Anfalle 
finfterften Peſſimismus', zu welchem ein körperliches 
Leiden hinzutrat, hatte ev aus dem Kreife der 
Lebenden jcheiden wollen. Niemand glaubte mehr, 
ihn in der Arena poetiihen Schaffens wiederzujehen, 
und ich jelbft, der ihn heute bei einer neuen Schöpfung 
begrüße, habe ihm feinerzeit mit bewegtem Herzen 
eine literarifche Leichenrede gehalten. 

. Aber wie Odyſſeus mohlbehalten aus dem 
Todtenreich zurückkam, jo auch Gutzkow. Er hatte 
im Gegenjage zu jenem Manne im Feenichaufpiel, 
der, jeinem eigenen KLeichenzuge folgend, alles 
Schlimme hörte, das die Leute über ihn gedacht, 
ſich von der aufrichtigen Trauer überzeugen können, 
mit der da3 deutjche Vaterland feinen vorausficht- 
lichen Verluſt empfand, und dies war das mächtigfte 
Heilmittel für feine verdüfterte Seele. Es ift wirk— 
lich wunderbar, wie raſch ex wieder den abgerifjenen 
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Faden jeiner Production aufnahm und das Gefpinnft 4 
weiterwob, als habe nichts ftattgefunden. So 
lange jeine Werke in der Literaturgefchichte bee 
fprochen werden, wird man auch des Schickſals 
dieſes neuen Gpimenides als eine8 der roman— 
tifcheften und jeltfamften Phänomene gedenken. 

Im Sommer bes vorigen Jahres jollte ich 
Gutzkow in Bregenz wiederfinden. Er bewohnte 
mit jeiner Familie ein unfern dem Seeufer ge— 
legenes Landhaus, den „Steinbüchel“. Ich nahte 
mi ihm — mie follte ich es verſchweigen? — 
nicht ohne eine gewiſſe Scheu, nicht ohne die Be- 
forgniß, das Gewitter, das ihm einft zu vernichten 
gedroht, noch im Hintergrumde feiner Seele lauern 
zu ſehen. Vergebliche Sorge! Er war wirklich 
Gutzkow redivivus, kein Zug im ihm erinnerte 
mehr an vergangene Stürme; e8 var die voll- 
ftändigfte Wiederkehr in den alten Menfchen, und 
zwar in den aus ber alten, ber beten Zeit. 

Selbft jein Aeußeres war erſtaunenswerth 
jung geblieben oder wieder jung geworden, ſein 
Haar zeigte noch keine Spur des herannahenden 
Alters, kaum daß ſich einzelne Silberfäden in ſeinem 
Knebelbarte eingeſtellt hatten. Das geiſtvolle Ant⸗ 
litz hatte noch den kühnen, feden Zug von ehedem. 
Aufrecht, man möchte jagen elaftijch, war noch jein 
Gang, wie er jo hinſchritt in feinem Pflanzer- 
anzug von weißem Sommerzeug, den Panamahut 
leicht auf der Seite. 
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Seine ältejte Tochter war glüdliche Braut, 
und es war erjtaunlich, wie ex den dreifachen 
Anforderungen als angehender Schwiegervater, mit 
feiner Arbeit beſchäftigter Schriftfteller und zuvor— 
kommender Hausherr inmitten feiner liebenswür- 
digen Familie gerecht wurde. Sein Geift, der feine 
Grmattung kennt, xuhte auch nit. Dex ganze 
Vormittag war der Arbeit geweiht, Nachmittags 
wurden der Zeitungs -Lectüre ein paar Stunden 
geopfert, dann exit trat er hinaus in die große, 
herrliche Natur diefer Bodenjee-Ufer. Ein Wunder 
war geſchehen, drei Schriftfteller (Robert Byr war 
der Dritte) Hatten ich gefunden und geviethen 
einander nicht in die Haare, ja im Gegentheil, es 
hatte ſich das freundlichite Zufammenleben gejtaltet. 
Wie genußreich diefe Spaziergänge, diefe von ge= 
meinjamen Erinnerungen an vergangene Tage er= 
füllten Converjationen, diefe Debatten unter grünem 
Laubdach waren, mit einem Geifte, dev Alles auf 
jo eigenthümliche Art in fich verarbeitet, und von 
Einzelnem immer auf die legten Gründe zurüd- 
zugehen gewohnt ift — das iſt gar nicht zu jagen. 

Zur größten Weberrafhung jah man die naive 
Freude am Leben und allen ihren Exjcheinungen 
mit allem finnenden Ernſt gepaart, jah Welt- 
erfahrung und Offenheit beifammen; rückhaltloſe 
Mittheilungsluft und guter Humor wirkten wie 
eine Reihe jonniger Tage. 

Als eine Frucht nun dieſes Bregenzer Halb- 
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jahrs Liegt Gutzkow's neuer Roman: „Die Söhne 
Peſtalozzi's“ in drei ftattlichen Bänden vor uns. 
Wie jchnell er entftand! Drei, vier Wochen ge- 
nügten, je einen Band im erften Guß zu vollenden. 
Dann fühlte der Autor das Bedürfnif der Erholung, 
es wurde eine kurze Reife nad) Bajel, Hohenembs 
oder den Rigi unternommen, nach vier oder fünf 
Tagen war man wieder da, und wieder ging’3 an 
die Arbeit, denn jeder Partie wurde nım eine neue, 
jorgfältige Meberarbeitung zu Theil, wie fie bei 
einem jolchen Werke nur jelbftverftändlich. 

Wie er und nun vorliegt, ift der Roman ein 
Verſuch, die räthſelhafte Geſchichte Kaspar Hauſer's 
an einem analogen Fall erklärlich zu machen, haupt- 
jächlich aber den eigenthümlichen Entwiclungsgang 
zu zeigen, ben ein ſolcher gleichſam jungfräulicher 
Geift inmitten der fertigen Givilifation unſeres 
Jahrhunderts nimmt, in die er wie mit einem 
Zauberſchlage verjeßt wurde. Erbarmungslos wie 
eine eiferne Jungfrau nimmt fie das dem Mannes- 
alter nahe, dennoch unerfahrene, fogar vom Lichte 
peinlich verlegte Geſchöpf in ihre Arme umd 
drücdt der überempfindlichen Seele ihre taufend 
Stadeln ein. 

Daß um diefen Kern die verfchiedenften Kry— 
ftalle zuſammenſchießen und das Licht Hundert- 
fältig brechen, verfteht ſich bei Gutzkow von jelbft. 
Alles wird zum Stiftchen in dem jo reichen und 
doch jo einheitlich componirten und in großen Zügen 
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entworfenen Moſaikbilde. Wahrlich, feine Weiſe 
iſt höchſt eigenthumlich. Es gehen ihm fortwährend 
unzählige Combinationen, Analyſen und Syntheſen 
auf, eine Menge Bilder, Vorſtellungen, Analogien 
ſtellen ſich ein, verknüpfen ſich untereinander, nicht 
nur jede Figur, jede Sache gibt ihm zu denken 
und regt ihn an. Das gibt ſeiner Weiſe eine 
gewiſſe Weitjchweifigkeit, aber auch einen unge— 
wöhnlichen Inhaltsreichthum. Mit ihr verglichen 
jcheinen Zeichnung und Ausführung in den meiftert 
Werken feiner Yeitgenoffen im Romanfach, welche 
die Wirkung mehr in der Handlung ſelbſt juchen, 
dir. Mar wandelt hier nämlich in einem Walde, 
int welchem nicht nur jeder Gipfel laubdicht, ſondern 
auch jeder einzelne Stamm von Schlingpflanzeit 
umrankt und umwunden tft. Der Dichter weiß 
unendlich viel, ex knüpft das Entferntefte an das 
Nächte; ſolche Bücher find dem, der zu denfen 
Yiebt, ein großer Genuß. 

Sin manchem feiner früheren Werke ift diejer 
Reichtum an Schlinggewächs, das ſich feſton⸗ 
artig von Fıgur zu Figur zieht, dem Eindruck des 
Ganzen verderblich geweſen, er hat den Leſer ver- 

wirrt und dem Geſammtüberblick gejchadet. Selbft 
der Styl verlor fi) allzufehr mit eingefchobenen 
Säben, Umſtellungen und Anafoluthen. In den 
„Söhnen Peſtalozzi's“ hat Gutzkow Map ge 
haften in diefem Punkte, und das rechnen wir 
ihm Hoch an. 

Meißner, Mofait. II. 8 
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Das erfte Buch, das Vorſpiel, bringt Ereigniffe 
von fief ſtürmiſchem, das Gemüth aufwühlendem 
Charakter. Wir jehen eine Mutter, die ihren Gatten 
nie geliebt hat, dafür aber jet einen andern liebt, 
den Weg der Schuld betreten und, um den Mlaufeln 
de3 Ehecontracts, die fie feftbinden möchten, zu ent- 
gehen, das Mind, das fie unter dem Herzen trägt, 
einem ungewiſſen Schieffal weihen. Hier ift Capitel 
um Gapitel, Scene um Scene geradezu dramatiich 
meifterhaft angelegt. Mit Befremden jehen wir 
plötzlich den Vorhang und zwar in dem Augenblide 
fallen, da die ſchuldbedeckte Frau ihrem Geliebten 
entgegentritt. Wir hätten jo gern dem Wiederjehen 
des Liebespaares beigewohnt, der Geburt und der 
Weglegung des Kindes. Wir hätten gerne den 
böjen Samen hoch aufſchießen und die Kataftrophen 
Schlag auf Schlag einander folgen gejehen, und num 

jollen twir über fiebzehn Jahre hinwegſchlüpfen? 
Nach) der mächtigen Anlage des Vorjpiels fragen 
wir gewiſſermaßen bejorgt, ob das weitere Drama 
diejem an Kraft ebenbürtig fein werde? 

So fragend lieſt man fi in den zweiten 
Theil hinein. Der vor Kurzem noch raſch und 

energiſch den tragijchen Kataftrophen entgegen- 
jchreitende Gang der Erzählung hebt wieder in 

ruhigen Tempo an, zum Theil treten uns ganz 
neue Perſonen entgegen, aber bald genug haben fie 
una gefefjelt, das Mißtrauen ſchwindet, überraſcht 
fieht man jet die Haupthandlung ſich entfalten. 
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Das ausgejekte Kind, das die unnatürliche Mutter 
von Auswanderern nach Amerika gebracht glaubt, 
taucht aus dem romantijchen Verließe einer Klofter- 
ruine auf, ein Räthjel, für deſſen Löſung fid) immer 
weitere Kreiſe intereſſiren. Die Bildungsverfuche, 
die man mit diefem Urmenſchen anftellt, geben 
Gutzkow Gelegenheit, uns die fogenannten Söhne 
Peſtalozzi's in ihren mannichfachen Entartungen - 
borzuführen. Da verwerthet er denn feine reichen 
Erfahrungen im pädagogiichen Fache; ohne er— 
miüdend oder pedantiſch zu werden, läßt ex den 
Leſer einen Blick in die heutige Erziehungsfrage 
thun, wie fie von Privatverhältniffen einerſeits, 
vom Druck der Regierungsfreife andererfeit3 beein- 
flußt wird. Darum aber ftoct der dramatijche 

Gang der Erzählung nicht. Es kommt, ala Theodor 
Waldner, diefer andere Kaspar Haufer, für die 
Urheber feiner Yangjährigen Gefangenſchaft gefähr- 
lich zu werden beginnt, beinahe zum Morde, nur 

Ichließt das Kunftgefühl anders, als die Wirk- 
lichkeit, die in diefem Falle jehr Hart und graufam 
war, und verſöhnt durch eine anmuthige Wendung, 
die noch Glück und Sonnenjchein in dag Gemälde 
bringt. Der Autor übt poetiiche Gerechtigkeit und 
das Werk Klingt voll und ſchön aus. 

Etwaigen Bedenken, die bei diefer oder jener 
Partie des Werkes in mir auffteigen, Worte zu 
geben, ift Hier nicht der Ort. Alles in Allem 
genommen, glaube ich nicht zu viel zu behaupten, 

8* 





Ferdinand Rürnberger. 

In dem Manne, der von einer Kleinen Schaat 
von Freunden am Abend des 19. Oftober 1879 
auf der Höhe von Mödling zur letzten Ruhe be- 
ftattet wurde, hat die deutjche Literatur eine ihrer 
charaktervollſten und originellften Geftalten verloren. 
Erſt 58 Jahre alt, auf der Höhe feiner geiftigen 
Kräfte, den Kopf voll Pläne, hätte ex noch Groß— 
artige Yeiften, hätte, nachdem er alle Sorgen, Ent- 
behrungen und Leiden durchgemacht, die, wie es 
jcheint, das unausbleibliche Begleitgut eines deutſchen 
Schriftftellerlebens find, auch die Freuden der An— 
erfennung ernten können. Er ift ung entriffen 
worden, und die Thatjache, daß dieje mächtige 
Intelligenz jo plöglich aufhören mußte zu denken, 
zu ſchreiben, zu fein, hat wohl jeden, der ihn näher 
kannte, mit einem furchtbaren Ernfte berührt. Mich 
um jo mehr, da es der Zufall gewollt, daß ich 
einer von denen war, mit denen er in jeinen legten 
Lebenstagen Umgang Haben jollte. 

In Ferdinand Kürnberger waren, ganz phäno= 
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menal, zwei Kräfte beifammen, die in der Regel 
einander ausjchliegen: ein gewaltiger Verftand und 
eine gewaltige Phantaſie. Er war Denker und 
Dichter zugleich oder unmittelbar Hinter einander. 
Die Kraft, welche die Dinge analyfirt, und bie, 
welche gegebene Vorftellungen jchöpferiich als Bau- 
fteine zu neuen  Formberbindungen verwerthet, 
gingen bei ihm gleichmäßig neben einander her. 
Sein Berftand war gewaltig und arbeitete haar- 
ſcharf wie eine kunſtvolle Majchine, aber jein In— 
tuitionsvermögen war auch fo ftark, daß er das 
Kunftftüd zu Stande brachte, in Zonen, die 
er nie betreten, umd unter Zuftänden, die er nie 
perjönlich mit angejehen, völlig zu Haufe zu fein. 
Seine kritiſchen Arbeiten waren mit allen Accenten 

der Leidenſchaft ausgeftattet, choleriſch, Heftig, voll 
ſtachelnder Schonungslofigkeiten; aber der Künftler 
in ihm ruhte nie, bis er denjelben den Stempel 
höchſter Fünftlerifcher Formvollendung aufgedrückt. 
Der Poet in ihm war glühend, finnlich, aber der 
Denker legte in die Yabeln einen allgemein philo- 
ſophiſchen Gehalt, verfolgte da ein philoſophiſches 
Problem, arbeitete dort wieder mit graufamer 
Schärfe der Analyje. 

Mit immer erneuter Verwunderung betrachte 
id mir die Sammlung politifcher und Firchlicher 
Feuilletons, die Kürnberger unter dem Titel 
„Siegelringe” zufammengeftellt hat. Es find da 
eine vollendetften Arbeiten politifcher Gattung bei- 
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jammen, Arbeiten eines Genres, in welchem ex 
geradezu unerreichter Meifter ift. Er begleitet den 
Gang der öſterreichiſchen Politif zehn Jahre hin— 
durch von Belcredi bis Hohenwart. Dies wäre eigent- 
lich wenig erfreulich, ex überſchaut aber auch dabei 
den ganzen gewaltigen Zeitraum, in welchen folche 
Dinge fallen wie: das Vierteljahr nach König- 
grätz — die Publizirung des Syllabus — das 
Concil — die Unfehlbarkeitserklärung — der deutjch- 
franzöſiſche Krieg — der Kampf der Klerifalen 
gegen die Schulgeſetze. Solche Themata find wie 
für feine Feder geſchaffen, und er behandelt fie in 
einer Weiſe, die bald an Börne, bald an Proud- 
hon erinnert. Die Form verräth die höchſte ſchöpfe— 

riſche Phantafie und zeigt dabei vollendete künſtleriſche 
Ausgeftaltung. Der radikale Zorn, der Grimm 
gegen die, welche fich die Berdummung und Aus— 
beutung dev Mafjen zum Gejchäfte machen, wählt 
und findet immer neue Formen des Angriffs. Faſt 
jedes einzelne Bamphlet ift ein Kunſtwerk. Der 
Autor geht auf die verjchiedenen Ungethüme der 
Zeit mit den wunderbarjten Waffen los, mit 
ciſelirten Dolchen und mit Flinten, die mit Elfen- 
bein und Rubinen ausgelegt find. Er ſchießt und 
ftiht mit einer Eleganz, die zur Bewunderung 
hinreißt. Das Bud) ift ein Mufeum von Damas- 
cenerflingen und Gewehren, die man noch bewundern 
wird, wenn die Unthiere, gegen die fie gebraucht 
wurden, bereits mythiſch jein werden. 



Neben jeinem publiziftiichen Wirken ging das 
literariſche her. Hat ex mit diefem die Erwartungen 
erfüllt, zu denen jein erfter Roman beveshtigte? 
Ja und nein. Allerdings gab er ung feinen großen 
Roman mehr, aber wir finden unter feinen zahl: 
zeichen Novellen eine ganze Reihe Heiner Dichtungen, 
in denen er im Fnappften Raume die umfafjendfte 
Menſchenkenntniß, eine Fülle der feinften Reflerionen 
niedergelegt hat, und wieder größerer Novellen, welche 

im Wache dev Naturjchilderung das Höchſte Leiften, 
Wieder halte ich betwundernd ftille vor einer Dich- 
tung: „Mlimet und der Derwiſch“ (Novellen, 1878, 
Berlin). Es ift eine Mleinigfeit, vielleicht nicht 
20 Seiten lang, ein Märchen. Aber es ift ein 
Juwel, und Juwele haben feinen großen Umfang. 
Es ift ein Kunſtwerk, in feiner Art jo vollendet, 
jo von Gedanken erfüllt, jo wunderbar von Licht 
getränkt — es läßt fich Feine Idee davon geben. 
Das ift eine Dichtung, welche jeder, der überhaupt 
lieft, kennen follte, eine Dichtung, die dem, der fie 
gejchrieben, Unvergänglichkeit des Namens verleiht, 
wenn ex auch weiter nichts geliefert hätte. In 
einem jet kaum mehr üblichen Gewande, in der 
Form der Kleinen orientaliichen Erzählungen Vol— 

taires, tritt die Geſchichte auf; aber wie unendlich 
hoch fteht fie über allen ihren Vorgängern! Ueber 
den Werth des Lebens und das, was man Glüd 
nennt, ift nie Beſſeres gejagt worden, als hier zu 
finden ift, e8 wiegt alle dicken Bände auf, Die 
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bisher über den Peſſimismus gejchrieben worden, 
erklärt fie, widerlegt fie. Diefe Erzählung leſe 
man und frage nad), ob Kürnberger auch ein Dichter 
war. — 

Indem ich mit der Abjicht herantrete, den 
Lejer mit dem eben Berjtorbenen näher befannt 
zu machen, werde ich gewahr, daß .ich von feinen 
eigentlichen Lebensſchickſalen nicht viel mehr mit- 
zutheilen weiß, als was der Lejer aud) aus dem 
Konverjationglerifon erfahren könnte, und daß 
meine jonftige KRenntni von ihm jehr lückenhaft ift. 
Ich werde aljo nur ſehr fragmentarifch fein können. 

Genug, ex wurde am 3. Juli 1821 in Wien 
geboren und wuchs in den dürftigiten Verhältniſſen 
heran; jeine erſten Bildungsjahre fielen in die 
Metternich’sche Zeit, Er litt unter dem Geiftes- 
druck jener Epoche und betheiligte fich politiſch im 
Revolutionsjahre. Es heißt, daß die Proklama— 
tionen des Wiener Studentenausſchuſſes aus Kürn— 
berger’3 Feder hervorgegangen jeien. Das war 

allerdings eine Schriftitellerthätigfeit, zu der man 
fh nad) dem Eintritt der Reaktion unmöglich 
befennen konnte und die vom Teldzeugmeifter 
Graf Welden jedenfall3 mit einem halben Dubend 
Kerkerjahre honorirt worden wäre. Bei der ge- 
nauen Recherche, die die Reaktion hielt, mußte 
dieje Thätigkeit früher oder fpäter zu Tage fommen. 
Kürnberger wich dem aus und ging nach) Deutjch- 
land, zuvörderft nach) Hamburg und Bremen. Die 
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erfte größere Dichtung, mit der er hervortrat, 
war eine dramatiiche, ein „Gatilina” (Hamburg, 
Hoffmann & Campe, 1855), eine jehr bedeutende 
Arbeit, voll Kraft und Schwung. Sie fand aber 
feine Unterftüßung bei der Bühne, und Kürnberger 
ließ diefem dramatiſchen Erftlingswerfe lange kein 
zweites folgen. 

Im folgenden Jahre, 1856, erſchien „Der 
Amerikamüde“, ein Buch, welches ſchon dadurch 
Aufjehen machte, daß es im Gegenſatze zu den 
bisher erjchienenen, romantiſch alles ins Schöne 
malenden Schilderungen amerikanischen Lebens bie 
Kehr- und Schattenjeite defjelben hervorhob. Man 
war damals europamüde, nun fam ein Europamübder, 
auch Ameritas müde, heim — die Schlußftimmung 
blieb jehr bdüfter. Auf Grumd der prachtvollen 
Natur: und Städtebilder, die wie aus dem Spiegel 
gehoben jchienen, auf Grumd der mit voller Sadj- 
fenntniß gemalten Zuftände war man befugt, im 
Berfafjer dieſes Werkes einen Mann zu erkennen, 
der jahrelang in Amerika gelebt, bis man zu 
größtem Erftaunen erfuhr, daß es von einem her- 
rühre, der nie Europa den Rücken gewandt. Was 
die Schilderung amerifanijcher Zuftände darin be- 

trifft, jo Haben wir fie jeitdem genugjam durch 
Bücher amerikanischer Federn beftätigt gefunden. 

Ich Habe Kürnberger in Koburg kennen ge— 
lernt, im December 1860, kurz vor Weihnachten. 
Ich wohnte damals im alten Schlofje, als Gaft 
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des Herzogs. Es trat da in der Abendftunde ein 
Heiner Mann bei mix ein, hellblond, mit feinem 
gewaltig großen Kopfe nicht unähnlich jenen Erd— 
geiftern, die ich die deutſche Sage in unterivdiichen 

Werkſtätten als funftfertige Schmiede denkt. Als 
ich feinen Beſuch erwiderte, fand ich ihn in einem 
Heinen untoirthlichen, jchlechtgeheizten Stübchen 
mit trauriger Ausfiht auf ein enges Gäßlein. 
Man jah faum etwas da, außer dem jtreng Noth- 
wendigſten. Auf dem Tische ftanden die Reſte eines 
färglichen, daheim verzehrten Mahles, Brod, Eier, 
Käſe. Was Hatte ihn, den Wiener, den Groß- 
ftädter, in die Heine deutſche Reſidenz geführt? 
Suchte ex eine Anlehnung? Ich weiß e3 nicht, ex 
hat es mir nicht gejagt. Ich, damals zu zerftreut, 
in einer ganz andern Gedanfenmwelt lebend, mag 

mi) wohl meinem Landsmann nicht gehörig 
gewidmet haben. Er hat mir dies, ich weiß «3, 
jahrelang nachgetragen, und ich mache mir heute 
no den Vorwurf, in meiner Sorglofigkeit dies 
oder jenes verabjäumt zu haben, was ihm damala 
hätte zu ftatten fommen fönnen. 

Offenbar, ex darbte, und doch Hatte ex ſich 
Ion durch mehrere Bücher, darunter einen be— 
deutenden Roman, einen Namen gemacht. Aber 
was hilft das in Deutichland! In England und 
Frankreich ift ein mohlgelungenes Buch das, was 
es jein joll, ein Baum, den man gepflanzt hat und 
der jeine Früchte trägt, ein Kapital, das dem Autor 
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jein Zebenlang eine Rente abwirft. Auflage folgt auf 
Auflage, jede bringt ihren Lohn und jet den Autor 
in den Stand, an neue größere Arbeiten zu gehen. 
In Deutichland Hat der Autor in der Regel nur 
einmal Gewinn von feinem Bude. Er muß 
fort und fort und zwar jehr rajch arbeiten, wenn 
ihn die Feder erhalten foll. 

Kürnberger konnte ſchon darum feinem „Ameris 
famiüden‘ feinen andern Roman folgen lafjen, weil 
fich nicht von Luft leben läßt. Darauf angewieſen, 
jeine Exiſtenz durch die Feder zu ermöglichen, aber 
voll äfthetiichen Sinnes, gewohnt, die höchſten An— 
forderungen an feine Produktion zu ftellen, jede 
Sat zu überwachen, zu feilen, zu läutern, mußte 
er fich einem Fyelde zuwenden, auf dem die Saat 
ſchneller reift. Eben um daneben ein Poet bleiben 
und wenigſtens Eleinere Dichtungen jchaffen zu 
können, mußte er Tagesarbeit liefern. Ex wurde 
Publizift, Eſſayiſt, Feuilletoniſt, wie man e8 nennen 
will, um nebenher eine Reihe von Novellen jchaffen 
zu können, die zu dem Beften in unjerer Erzählungs- 
literatur gehören. Ich meine jene Sammlung, die 
1861 in drei Bänden bei Robjold in München erſchien. 

Allerdings Hatte die Tagesarbeit, einmal er- 
griffen, für einen Geift wie den feinigen auch den 
fefjelndften Reiz, in den nun folgenden Jahre nab- 

jorbirte fie ihm faft ganz. Seine Thätigfeit war 
ſehr groß. Es entftanden die politifchen Artikel, 
von denen er eine Auswahl in den „Siegelringen*, 



und viele der literariſchen Eſſays, die er in den 
Literariſchen Herzensſachen“ zufammengeftellt hat. 
Bom Jahre 1866 ergibt fich fein größeres poli= 
tiſches Ereigniß, daß ex nicht beſpricht und auf 
feine Weiſe beleuchtet. Er jchreibt nicht gerade 
Politik, am wenigſten eine jolche, die ſich den prak— 
tiſchen Zwecken einer Partei anjchließt, wohl aber 
wie ex e8 nannte, „das Theaterreferat über die 
dfterreichifche Tragödie”. In pointirten Sativen, 
immer geiftvoll und originell, malt ex die Kon- 
fufton und Rathlofigkeit der Parteien, Erperimen- 
tirtouth der Hofpartei, die an Thorheit ftreifende 
Bonhommie des Volkes. Er zeichnet Porträts — 
leider iſt es bloß eine Sage, daß der Baſilisk 
ſtirbt, wenn er ſein Bild im Spiegel exrblidt. 

Da3 wäre nun eine unerfreuliche und auf die 
Länge eine traurige Arbeit. Kürnberger fieht aber 
auch die deutjche Einheit zur Thatjache werden, und 
daran erwacht jein Herz. Es lebt fürmlich auf an 
den Ereigniffen des deutjch = Franzöfifchen Krieges; 
was ex jchreibt, ift reine patriotiihe Flamme. 

Die in den „Siegelringen” gejammelten Artikel 
über den Krieg don 1870 werden mit ein Ehren- 
denkmal deſſen bleiben, was die Publiziftit während 
diejer gewaltigen Zeit geleiftet, fie Haben in der ver: 
wandten Literatur jener Jahre kaum ihresgleichen. 

Kürnbergers Standpunkt ift ein weſentlich 
deutſcher, kein öſterreichiſcher. Er gehört einer nur 
wenig Köpfe zählenden äußerſten Linken an, die 
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es nicht glauben kann, daß jo heterogene Völker 
fi je auf dem Boden einer gemeinfamen Ver— 
fafjung vereinigen werden. Er fennt feine gemein- 
famen Angelegenheiten von Deutſchen, Tſchechen, 
Polen, Magyaren, und geht jomit weiter als alle 
öfterreichijchen Föderaliſten, die bei der Forderung 
äußerfter Autonomie ein gemeinjames Intereſſe 
ftatuiren: Vertheidigung nad) außen. Er wünjcht 
fich die deutjchen Erblande irgendwie mit Deutjch« 
land verſchmolzen, das übrige gehe feinen Weg und 
falle, wohin e8 wolle. 

Natürlich befand er ſich mit ganz Wien in 
Widerſpruch. Die jchöne Stadt an der blauen 
Donau ift eine deutjchredende, aber feine deutjche 
Stadt. Dem Wiener, wie er nun einmal ift, fteht 
jchliehlich doch der Ungar, Kroat, Pole, der Dann 
aus der Bukowina näher als ein Hamburger oder 
Leipziger. Jene verfteht er, ben Deutjchen „aus dem 
Reich“ verfteht er nicht. Eimer ſchönen Wienerin 
wird es nicht ſchwer fallen, dem Gatten ihrer 
Wahl nad Temesvar oder Lemberg zu folgen, fie 
wird fich dort raſch acchimatiftrt haben; aber in 
Stuttgart oder Hamburg wird fie es nicht aus— 
halten. Der echte Defterreiher Hat mit dem 
Deutjchen nur die Sprache gemein, jeine Weltan- 
ſchauung aber ift eine ganz andere, ja eine dDiametral 
entgegengejete. Das ift es, was die Dauer, ja den 
ewigen Beftand der Monarchie verbürgt. , 

Kürnberger, mit feinen grunddeutſchen An— 



— 17 — 

ſchauungen, Sympathien, Meberzeugungen war jo- 

mit ganz tjolit. Er war da im „Gapua der 
Geifter” wie ein norwegiſcher Findlingsblock, der 
fih in das ſchöne Donaubeden verirrt. Er galt 
für einen Querkopf, während er doc nur ein nach 
Wien verjchneiter Nordlandsrecke war. 

Man fpottete über fein grandiofes Selbitbe- 
wußtjein. Dies war allerdings gewaltig. War 
es aber Selbftüberhebung? Er fühlte ſich als 
Meifter und war e8 auch. „Jeder Menſch,“ Tchrieb 
ex einmal, „iſt berechtigt, fich jo zu taxiren, als 
er will, und jeder andere Menſch ift berechtigt, 
dieje Taxe entweder anzunehmen oder abzulehnen. 
Wo ift der Marktcommifjär, der dieſe Preiſe regelt? 
Wo? In unferem eigenen Gewiſſen!“ 

Seine Anfichten war ex gewohnt mit jchroffen 
Trotz auszufprechen. Odi profanum volgus et 
arceo! war auf feinen Brauen zu leſen. Seine 
Wahrheitsliebe kannte feine Rückſichten, feine Ueber— 
zeugungen pflegte ex mit der frappirendſten Offen- 
heit auszufprechen. Ms ein bekannter Wiener 
Dichter, der damal3 auf der Höhe feines Rufes 
ftand, ihm ein Exemplar feines neueften Trauer— 

ſpiels übergeben hatte, das eben einen bedeutenden 
theatralifchen Erfolg errungen, und fi eine 
Aeußerung darüber erbat, jagte Kürnberger mit 
der ihm eignen Ruhe: „Ihr Stüd hat mich jehr 
intereffirt, ic) habe es ſogar ſtudirt. Es gleicht 
jenem Pferde, das wir in Büchern über Veterinär- 
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funde abgebildet finden, umd das uns in Einem 
alle Fehler und Krankheiten beiſammen zeigt, die 
fonft nur bei vielen Pferden vorlommen. Man 
kann wirklich daran lernen.“ 

Als ſich dev Tranerfpieldichter entfernt hatte 
und einer von denen, die anweſend geweſen, be- 
merkte, daß Kürnberger ſich nun wohl dem lebens⸗ 
langen Haß des aljo Gekränkten zugezogen, meinte 
ex: „Das wäre doch jonderbar! Der Mann follte 
mir dankbar fein, daß ich meine Meinung nur 
gejagt habe. ch hätte fie können drucken Kaffen, 
dann fände er auch meine Anficht Punkt für Punkt 
erläutert.” — 

Schzehn Jahre war ih Kürnberger nicht 
mehr begegnet. Erft im Jahre 1876 jah ich ihn 
wieder. Es war in Wien, im September. Er 
beſuchte mich im der „Ungarifchen Krone”. Ich 
hätte ihn kaum miedererfannt, er war ftarf ges 
altert und von ungewöhnlicher Bläſſe. Sein Ge 
ficht hatte nicht mehr den ftürmifchen Ausdruck 
von ehedem, er war feierlich getvorden. Sein 
voller, dichter Bart war faft ganz weiß. 

Ein frühes Alter war über ihn hereingebrochen, 
eine vorzeitige Abnutzung des ganzen, doch jo ſtarken 
und twiberftandsfähigen Organismus; alles wohl 
die Folge ſitzender Lebensweiſe und ungehöriger Koft. 

Seiner Toilette jah man die ängſtlichſte Scho- 
nung an, der feierlich hohe Cylinder gehörte einer 
längft entſchwundenen Geſchmacksperiode 
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„a3?“ fragte ex, indem ex langjam auf dem 

Sopha Pla nahm, „Sie find nicht geftern beim 
Laube- Bankett im Kurſalon des Stadtparf3 ge- 
weſen? Ganz Wien war dort im ſchwarzen rad 
und weißer Kravatte. Kein Schriftfteller, fein 
Schauspieler fehlte.” 

„Ach, Verehrteſter,“ erwiderte ich, „wenn man 
in feiner Jugend den Drang in ſich getragen und 
der feften Idee gelebt Hat, dem deutjchen Theater 
etwas zu fein, wenn man vier oder fünf bühnen- 
gerechte Dramen gejchrieben, die wohl in diverjen 
Literaturgeſchichten beiprochen worden, aber für die 
Bühnendirektionen nicht vorhanden find — da faßt 
wohl in Einem ein Mißmuth gegen Theater, Dixef- 
toren, Mimen Plat, man hat nicht? Gemeinjames 
meht mit ihnen und weicht ihren Jubelfeften aus.“ 

„Sp ift es!“ erwiderte Kürnberger ruhevoll. 

„Dan hat nichts Gemeinfames mit ihnen und 
weicht ihren Jubelfeſten aus. Auch ich bin zu 
Haufe geblieben.“ 

Ein Geſpräch über das moderne Theater und 
über Intendanten folgte, in welchem von beiden 
Seiten denjelben nicht viel Gutes nachgejagt wurde. 

„Sie können ſich,“ ſchloß ich, „mit Erfolgen 
auf andern Gebieten tröften . .. Noch dor wenig 

"Tagen habe ich von mehreren Seiten Yhre lebte 
Novelle mit höchftem Lobe erwähnen hören.“ 

„Die Welt jpricht von nichts Andrem!” jagte 
Kürnberger jehr ruhig. Und um den Eindruck 

Meißner, Mofait. II. 9 
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dieſes, von großartigem Selbſtbewußtſein zeugenden 
Wortes, das mich hatte lächeln machen, zu mäßigen, 
fuhr ex fort: „Ich Habe in diefer Novelle das ge- 
fährlichfte Problem attafirt, das iiberhaupt eriftixt: 
Die Frage nad dem menjchlichen Gewiſſen. Ich 
babe ausgefprochen, was Andere nicht zu denken 
wagen. Wenn Jemand. in einer volfreichen Stadt 
zur Mittagftunde, in der Alles auf dem Korfo 
promenirt, an einem Wliableiter die Kathedrale 
binanflettert, da bilden fi natürlicherweife Gruppen, 
Alles ſieht ihm zu, das ift fein Wunder.“ 

Er war damit auf feine Dichtung „Die Laft 
des Schweigens” zu ſprechen gekommen, die in dem 
Kreife von Kürnbergers Freunden, welche allerdings 
für ihn die Welt ausmachten, viel beiprochen werden 
mochte. Der Held der Novelle hat einen Mord an 
feinem Nebenbubler begangen, hält dies für etwas 
Natürliches und empfindet durchaus feine Gewiſſens⸗ 
biffe. Aber er fühlt die „Laft des Schweigens“. 
Wenn er feinen Lauſcher nahe wähnt, ruft er es 
fi jubelnd zu, daß er ſich von feinem Rivalen 
befreit hat, und dies führt zu feiner Entdeckung, 
feiner Hinrichtung. Kürnberger hat an dieſem 
Stoffe eine geniale Sophiſtik der Leidenſchaft ver- 
wendet und bewährt. Das Naifonnement geht 
tief, aber es ift falſch: Der Held der Geihichte 
ift nämlich ein, wenn nicht ganz, doch halb Ver— 
rückter. Wer den Mord eines Rivalen für natür- 

lich hält — es gibt ſolche —, der empfindet auch 
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feine Laft des Schweigend. Das Gewiſſen iſt aller- 
dings nichts Uriprüngliches, der Seele Angeborenez, 
jondern es bildet fich mit und vichtet ſich nach der 
Sitte eines Volkes. Es ift vorhanden und wirft bei 
empfindlichen Naturen und wird zum Schweigen ge= 
bracht bei rohen und willensfräftigen. Wie viele 
Morde find begangen worden, die exit nach) dem Tode 
des Mörders befannt wurden oder durch Zufall bei 
Lebzeiten defjelben, ohne daß diefer den geringften 
Drang verſpürt hätte, fich jelber zu verrathen. 
Das Gewiſſen mag fich auch geregt haben, e8 ward 
aber eingejchläfert und niedergedrüct. Kurz, man 
ijt nicht beim legten Grunde angelangt, wenn man 
die Nöthigung zum Geftändnig auf die Laft des 
Schweigens zurücdführt. Da erſteht die Frage: 
warum ift das Schweigen eine Laft? — | 

Seit November 1878 hatte jich ein brieflicher 
Verkehr zwilchen ung angebahnt, wir rückten ein- 
ander näher. Kürnberger hatte mir feinen Beſuch 
für den Mai angefündigt und dachte ſogar daran, 
fi) am Bodenjee niederzulaffen, wo ex die Alpen 
im Rüden, den See vor fi hätte. Man Kann 

fi) denfen, wie werthvoll mix feine Nähe geweſen 
wäre, und daß ich ihn nad) Möglichkeit in diefem 
Entſchluſſe zu beſtärken fuchte. 

Indeſſen wurde ex durch Arbeiten und einen 
widrigen geichäftlichen Streit zurückgehalten: Mo— 
nat um Monat verging, und die Zeit rückte heran, 
die ih mir für eine Reife feitgejegt hatte, Juſt 

9 * 
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in derfelben Woche, da ich auf dem Punkte ftand, 
abzugeben, zeigte ev mir jeine Ankunft an. 

Ich werde den Julinachmittag nie vergefjen, 
als er und — Robert Byr und mir — in der 

Hand die Reijetafche, vom Dampfichiff entgegen- 
trat. Er war ganz blaß, jeine Sprache matt. 
Was war mit ihm vorgegangen? Das war Kürn- 
berger nicht mehr. Seine erfte Frage war, ob ein 
Wagen da jei, der ihn ind Haus bringe; ich mußte 

geftehen, daß dafür nicht gejorgt worden jei. So 
traten wir denn den Weg an. In meinem Leben 
babe ih nie ein gleich langjames Tempo des 
Ganges und der Rede kennen gelernt. Die Worte 
tropften langjam von feinen Lippen, ein Fuß ftellte 
fih mühjam vor den andern, wir brauchten mehr 
als eine halbe Stunde, um dom Hafen auf die 

Höhe zu gelangen. 
IH jah, daß eine völlige Zerftörung in ihm 

losgebrodhen, umd daß das „Rheuma“ in der Herz- 
gegend, über das er klagte, nur eine Nebenerjcheinung 
fei. Auf meine Frage, ob ex einen Arzt konſultirt 
babe, erwiderte ex, dies ſei allerdings in München 
geichehen. Man habe ihm Reibungen mit Flanell, 
mit Franzbranntwein angerathen. „Welcher Un- 
finn!" ſagte er. Die Stelle jei jo ſchmerzhaft; 
nicht den Vorüberflug eines Vogels würde er er- 

Alles von jelbft 
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ic) fam immer auf die Nothmwendigfeit gehöriger 
ärztlicher Unterſuchung zurück und exbot mich, da 
er gegen die Aerzte in Kleinen Städten die größte 
Voreingenommenheit zeigte, ihn zu einer Konjul- 
tation nach Zürich zu begleiten. Er war nicht 
dazu zu bewegen, ev war fürs Abwarten. 

Auf dem Sopha Yiegend, begann ex bald zu 
plaudern, als ob Alles wieder gut jei. Es war 
wirklich eine Luft, ihn fprechen zu hören; die Ge— 
danken jtiegen in ihm unaufhörlich empor, wie 
Bläschen in einem Glaje Champagner. Der Name 
Zürich brachte ihn auf Gottfried Keller, deſſen be— 
jonderer Verehrer ev war, und jodann auf taujend 
andere Dinge. Als es Abend wurde, wünfchte er 
auszugehen, auf eine mäßige Höhe, von der man 
einen Blic Über den See gewinnen könne, und wir 
wandelten Schritt für Schritt bi3 zum Schüßen- 
hauſe auf der „ſchwarzen Reute“. Er jah die 
Gegend, in welche e8 ihn gezogen hatte, jah den 
Rhein in der Ferne blinken. 

Die folgenden Tage jaßen wir zujammen, im 
Geſpräch, wie ex e8 nannte, „bis über die Ohren“. 

Er ſprach jo, wie ex zu jchreiben gewohnt war, 
die Säbe famen fo ſtiliſtiſch jchön hervor, wie wenn 
er für die Prefje diktire. Gr philofophirte über 
Alles, es war ein vorwaltender Trieb in ihm, über 
Alles zu vefleftiven und Alles durch fortgejegte Be- 
trachtung emporzuheben, bi3 es im Elarjten Lichte 
ftand. Dann zog ex fi) wieder zurüd, um Ge— 



danfen und Notizen in ein Tagebuch einzutragen. 
Es war nicht das gewöhnliche Notizbüchlein der 
Schhriftfteller, jondern ein hohes langes Buch, wie 
es Kaufleute führen; Alles an ihm war apart 
und feierlich. 

Gegen Abend machten wir, immer Schritt 
für Schritt, einen Eleinen Spaziergang, ſei e8 im 
Garten, jei es durch den Wald am unteren Ab- 
hange des Gebhardsberges. Einmal — er hatte 

mich jelbft dazu aufgefordert — bejuchten wir 
das Grab, das das thenerfte Gut meines Lebens 
birgt. Nie werde ich den wahren Antheil ver 

gefien, dem diejer für jo jcharf umd hart geltende 
Menih für mid und mein Loos an den Tag 
legte. Seitdem weiß ich, daß jeine Bruft in ihrer 
Tiefe eine Fülle echt menſchlichen Antheils barg. 

Nun kamen die ſchwülen Tage des Auguft, die 
einzigen Sommer-Tage, die dies jonderbar geartete 
Jahr gehabt hat. Sie regten den Patienten aufer- 
ordentlich auf, er Hatte ſchlechte Nächte, ich hörte 
ihn, da ich daneben ein Schlafzimmer hatte, ftunden- 
lang ftöhnen. „Wahrlich,“ jagte er, „die Sonne 
fteht über diefem See wie ein feuriger Drache! 
Jeden Winkel der Bucht beleckt er mit feiner 

Zunge! Ich lechze nad Schatten und Kühle und 
finde fie nirgends... .. Sehen Sie doch das 
Abendroth — das ift ja ein wahres Mordbrenner- 
licht! Jch werde heimkehren, und auf der Höhe des 
Brenners, im Brennerbade, will ich bleiben.” 
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Sch tröftete ihn damit, daß das nächſte Ge— 
twitter die Hibe fühlen werde, ex wollte nicht3 davon 
hören. Ich Hatte nun nad) München zu reifen 
und forderte ihn auf, meine Rückkehr in Ruhe ab- 
zumwarten, aber das war nicht nad) jeinem Sinne. 

„Ich gehe auch nah München,“ erwiderte 
ex, „ich habe meine Rückkehr dort bereits Frau vd. 
Kaulbach angefündigt, die mir in ihrem Garten- 
hauje ein Zimmer eingeräumt hat. hr See ift 
furchtbar! Es liegt über ihm eine Gluthatmofphäre, 

die alle Eisberge der Schweiz nicht Fühlen können — 
ich kann fie nicht ertragen. Diejer lachende Him- 
mel — jein Lachen ift entjeglih — ewiges Lachen 
ift entjeßlih. Wenn Sie mir Ihr Haus ſchenken 
wollten unter der Bedingung, da leben zu müſſen — 
ic) könnte e8 nicht annehmen, nicht annehmen!“ 

Ich verfuchte feine Einfprache mehr. Ich ſah 
feine Unruhe wachen, jeinen fieberhaften Zuſtand 
ſich fteigeen. Mir war darum zu thun, daß er 
fich endlich in München oder anderswo in ärztliche 
Behandlung gebe. 

Am 7. Auguft, da es in Folge eines über 
Nacht gekommenen Gewitters ganz milde geworden, 
reiften wir ab. Die jehsftündige Fahrt ging unter 
lebendigem Geſpräch wunderbar vorüber, und als 
die Sonne im Untergehen war, ſahen die beiden 
Thürme der Frauenkirche auf und nieder. 

gu Münden in der Gartenftraße, in unmittel- 
barer Nähe des engliichen Gartens, hat ji) vor 
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Jahren Wilhelm dv. Kaulbach eine Billa gebaut, 
an die ein herrlicher Garten ftößt. Es ift ein 
großes Terrain, ich möchte jagen ein fürſtlicher 
Beſitz, oder ein Beſitz eines Kiünftlerfürften würdig. 
Ein neuer Anbau, gegen die Straße hin, ift zu 
einem Kaulbach ⸗Muſeum hergerichtet. Hier, bei- 
jammen in einem Saale, von Oberlicht exhellt, 
fieht man binterlaffene Oelbilder und Kartons des 
Meifters, zahlreiche Handzeichnungen, den großen 
Karton der „Schlacht von Salamis“. Im erſten 
Stockwerk hat Hermann Kaulbach, der Sohn, jein 
Atelier. Im Garten jelbft, welcher nach römifchen 
Vorbildern entworfen ſcheint, ftehen noch zwei 
Häuschen; in dem einen, feitwärt? am Wege 
liegenden Zirolerhaufe pflegte Wilhelm dv. Kaul- 
bad Abends zu ſitzen umd bei der Lampe zu 
zeichnen ; beide Käufer find nur dann bewohnt, 
wenn Gäfte einfallen. Im Hauptgebäude waltet 
Frau dv. Kaulbach, eine der vornehmften und 
Ihönften alten Damen, die ich je gejehen, an bie 
ftebzig alt, mit ſchneeweißen Haaren und dunklen 
Augen voll Güte und Mlugheit. Kinder und Enkel 
fommen und figen mit ihr in der Veranda, es ift 
ein Bild des ſchönſten patriacchaliichen Zufammen- 
leben3. 

Hier, im Häuschen gegen den englischen Garten 
bin, fand ich Kürnberger num einquartiert. Frau 
v. Kaulbach hatte dem vieljährigen Freumde ihres 
verftorbenen Gatten die Wohnung eingeräumt. Er 
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fonnte es nirgendwo bejjer haben. Er konnte fich 
im Garten ergehen und that &. Er hatte auch 
noch die Kraft, einen ziemlichen Weg zu machen, 
um im Kaffeehaufe unter den Arkaden die Zeitungen 
zu leſen. Täglich ſprach ex von dev Heimreife, die 
er antreten wollte, wenn er nur exit ein wenig zu 
Kräften gefommen. Indeß ging e8 mit ihm ab- 
wärts und abwärts, endlich wurde er bettlägerig. 
Der herbeigefommene Arzt diagnofticirte eine 
Rippenfellentzündung. 

Kürnberger gehörte zu den Kranken, die „ſchwer 
zu haben find“. Mean brauchte viel Geduld bei 
ihm. Er war jchon als Gejunder pedantifch und 
rechthaberiſch, die Krankheit ſchärfte dieje Eigen- 
heiten. Frau dv. Kaulbach, die täglich mehrere 

Mal an feinem Bette erſchien, hat da eine unend- 
liche Nachſicht bewähren müſſen. 

Ich war zum zweiten Mal nach München 

gekommen und beſuchte den Patienten von Mitte 
September an eine Woche lang täglich. Die Krank— 
heit machte raſche Fortſchritte. Das hohe kuppel— 
fürmige Vorderhaupt jah ſchon gefpenftig aus, die 
Stimme war matter denn zuvor. Doc hatte 
er noch die Kraft, mir ein paar lange Briefe an 
Freunde zu diktiren. 

Als ich ihn verließ, wußte ich, daß er nicht 
mehr lange unter den Lebenden ſein werde. Er 
hatte mit einem Citat von vier Verſen des alten 
Simon Dach von mir Abſchied genommen. 
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In der letzten Woche ſeiner Krankheit lieh er 
die wenigen Werthpapiere, die er bejaß, verkaufen. 
Das durch ein arbeitfames Leben erworbene Ver— 
mögen eines deutſchen Schriftftellers erften Ranges 
betrug nicht ganz taufend Thaler! Frau dv. Kaul- 
bad) jollte über die Summe verfügen. Als fie 
ihm jagte, wie viel es jei, vief er aus: „Gottlob, 
nun fterbe ich doch nicht als Bettler!” 

Mit diefem Ausruf war viel gejagt. Die 
Sorge vor einer Zeit, in der er arbeitsunfähig 
werden könne, hatte wie ein Gefpenft vor feiner 
Seele geftanden. Er freute fih, daß fein Leben 

eher zu Ende ging, alß fein Sparpfennig. | 
Er ſah noch feinen Freund Schembera aus Wien, 

den Redacteur de Tageblattes, den die Sorge herbei- 
gerufen, bei fich umd trug diefem die letzten Grüße 
an feine Freunde auf. 

Erft auf dem Secirtifch decouvrirte die Krank— 
beit, die jo viele Phaſen durchgemacht, ihr wahres 
Gefiht. Kürnberger war an einer Herzverfettung 
geftorben, einer jelten vorfommenden und faum zu 
diagnofticirenden Krankheit, über deren Entftehungs- 
grund wenig befannt ift. — | 

Kürnberger ift ein hochfinniger, aber fein 
glücklicher Menſch geweſen. Sein Lebenlang ift 
er troß angeftrengter Arbeit und riefigen Fleißes 

aus Sorgen und Entbehrungen nicht herausge- 
fommen. Er jah Talente gefeiert und zur allge 
meinen Anerkennung duchdringen, die im Vergleich 
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zu ihm Zwerge waren. Er gab ſich die Miene, 
als ob ex den Ruhm und die Glüdsgüter verachte, 
aber der Undank der Welt that ihm wehe. Er 
erſchien rauh und borjtig; dennoch muß ex eine 
gar weiche Ader in fich gehabt haben. So legte 
er da3 Secretariat der Schillerftiftung, das ihm 
600 Gulden eintrug — für ihn welche wünjchens- 
werthe Subvention! — nieder, weil er, wie er mir 
jagte, das Lejen jo vieler Drangbriefe nicht ertrug, 
die eine Noth enthüllten, der nicht zu helfen war, 
und die abjchlägig bejchieden werden mußten. Er 
war jehr ſtolz und vom ausgeprägteiten Unab— 
hängigfeitsgefühl. Die Gunft der Mächtigen hat 
ex nie gefucht, nie verlangt. Gewohnt, feine geiftige 
Ueberlegenheit zur Schau zu tragen, verlegte ex 
viele Leute, brüskirte Viele: er war ja der abge- 

jagtefte Feind der Reklame und aller unwürdigen 
Mittel. Er konnte aber auch, wo er Vortreffliches 
jah, völlig aufleben und lobte dann bevedt, enthu= 
ſiaſtiſch. 

Er blieb ſich immer gleich, zu keiner Conceſſion 
geneigt. Als die Moſenthal-Stiftung ihm eine 

Subvention anbot, lehnte er ſie ab: „Wiſſen denn 

die Herren nicht, wie ich über Moſenthal geſchrieben 
habe?“ Zuletzt wurde er ein Einſiedler und zog 
ſich in ſeine Zelle zurück, aus der er der Welt 
meiſt nur zornige Worte zurief, doch er fand ſeinen 

Genuß darin, ſeinem innerlich reichen Gedanken— 
leben nachzuhängen, der Forſchung über alle Dinge; 
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das genügte ihm. Die einzige Freude, die er no 
hatte, war, wenn man jo jagen darf, die Freude 
an feinem eigenen Kopfe, der jo fruchtbar, ein 
perlender Quell von Einfällen und Gedanten war. 
"Was ich doch,“ jchreibt ex in einem Briefe, „der 
Einjamkeit für Schäße verdante, wie oft ih in 
Wonne aufleuchte und aufftrahle, wenn ich jo auf 
meinem Sopha liege, wie das Lebt, Klingt, fluthet, 
ftürmt, lacht, fliegt; welche unbewuhte Kräfte mir 
da zum Berwuhtjein kommen; die dramatijchen 
Scenen, die ich da durchſpiele, die ſchäumenden und 
mouffirenden Selbftunterhaltungen, die wie Sauer- 
brumnen aus dem Boden aufgehen, wie alle Ge- 
danken die jchönften, alle Ausdrüde die unglaub- 
lichften, überrajchendften, beftgejagten, lauter Blitz⸗ 
ſchläge und Genietreffer find — ad) warum fteht 
fein unfichtbarer Apparat von Naturjelbftdrud im 
Zimmer, der das alles firirte, was in der einfamen 
Hirnſchale vorgeht?! Dichten läßt fich das nicht, 
fein Dichter der Welt kann nur den hundertften 
Theil niederjchreiben, was ihm die Einſamkeit an 
Dichtungen ſchenkt.“ 

So war er, und das ift nun alles dahin! 
Das Schickſal ift erbarmungslos; in feiner höchften 

Fülle, auf jeinem Höhepunkt angelangt, mußte 
dies alles zu Grunde gehen! — Man wird jetzt 
jeine Schriften — auch die verjchollenen — hervor⸗ 
ſuchen, fie wieder leſen und ihmen die verdiente 
Anerkennung zollen. Vielleicht findet fich jogar, 
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da er nicht mehr ift, ein Verleger, der e8 wagt, 
eine Gejfammtausgabe feiner Schriften zu veran— 

ſtalten, vielleicht findet das deutjche Theater jich 
veranlagt, etwas für ihn zu thun, vielleicht holt 
man feinen „Satilina”, feinen „Firduſi“ hervor. 
Schwerlich — die Eitelfeit, die Grandezza der 
Intendanten werden es nicht eingeftehen, daß 
fie dreißig Jahre lang an Werthoollem vorüber- 
gingen! Aber in jeinem Nachlaß findet ſich der 
große dreibändige Roman, an welchem ex fieben 
Jahre gejchaffen, den ex viermal umgejchrieben, in 
welchem ex die Hauptthat feines Lebens jah. Aus 
diefem wird ung jeine Geftalt noch einmal voll und 
ganz entgegenleuchten, und eine jpätere Zeit wird 
ihm geben, was ihm da3 Leben verjagte. 



Gloſſen zu R. Gottſchall's Citeraturgeſchichte. 

Eingeregnet im Gebirge! Wolken, die uns die 
Ausſicht auf das Zunächſtliegende wegnehmen, 
grundloſe Wege! So zur Stubenhaft verurtheilt, 
bewältigt man die bändereichſten, ſonſt nicht für 
fortlaufende Lectüre geſchaffenen Werke. Ich habe 
während eines ſolchen Stubenarreites | 
geſucht in R. Gottihall’3 deutſcher National- 
Literatur und mehr als das, die mannichfachfte An- 
regung einige Tage lang wirklich darin gefunden. - 

Vier ftarke Bände — über jechshundert Au— 
toren befprochen, eine dem entiprechend große Zahl 
von Büchern theils geftreift, theils ausführlich bes 
leuchtet — es ift eine Arbeit des Fleißes, vor ber 
man alle Achtung Haben muß. Nur unter dem 
jeltenften Zufammentreffen von Umftänden kann 
fol ein Werk entftehen. Ein junger Mann kann 
& offenbar nicht jchreiben. Es muß vor Allem 

eine Leſekraft da jein, die mindeftens ein Viertel- 
jahrhundert lang ungebrochen, ungeſchwächt aus: 
hielt. Sodann ift die umermüdete Ausdauer er- 
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forderlich geweſen, die nach Lectüre jedes einzelnen 
Buches — e3 müfjen ihrer mindeſtens jechstaufend 
fein — ſich Notizen hinwarf, endlich war die, ich 
möchte jagen, künſtleriſche Fähigkeit vonnöthen, 
welche die unendliche Mannichfaltigfeit von Einzel- 
heiten in ein anſchauliches Gefammtbild zufammen- 
zufafjen wußte. 

Der Fleiß tft nämlich nur ein nebenjächliches 
Moment bei einem folchen Werke. Ueber Literatur 
foll von rechtswegen nur ein dichteriſch empfindender 
Autor ſchreiben. Es wäre fat eine Beleidigung, 
erſt zu verfichern, daß Gottſchall ein folder ift. 
Mit richtiger Beobachtungsgabe und feinem Ge- 
ſchmack fir äfthetifche Verhältnifje tritt er an 

feinen Gegenftand heran. Er ift von Borurtheilen 
frei und fein Sectiver. Er theilt die Schriftiteller 

nicht in Claffiker, bei denen Alles vortvefflich, und 
in Epigonen, die fortwährend hinter ihren Abfichten 
zurückbleiben. Vornehme Namen blenden ihn nicht, 

er Hat den Muth, ſelbſt bei berühmten das ala 
ſchwach zu bezeichnen, was wirklich ſchwach ift. 
Er weiß jein Lob einzugrenzen ; unfehlbare Titera- 
riſche Päpfte gibt es bei ihm feine. 

Er verſteht e8 aber auch ausgezeichnet, Per— 
onen und ganze Epochen zu harakterifiven. Eine 
Fülle feiner Beobachtungen ift eingewoben, Alles 
mit Eleganz und Anmuth behandelt, läftige Breite 
und unnüße Ausführlichfeit vermieden. So ift 
aus den taufend und taujend Einzelheiten ein mohl- 
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gerundetes Ganze geformt, und dabei ift faum eine 
Seite im Buche, auf welcher der Lejer nicht eine 
treffende, geiftreiche, anziehende Bemerkung fände. 

Solch ein Werk gleicht der ausdauernden Arbeit 
eines Geographen, der und ein Land von allen 
Seiten ſchildert. Wenn wir anderen gewöhnlichen 
Leute die Touriſten find, die nur berühmte Aus- 
fichtspunfte oder gepriefene Thäler befuchen, jo 
durchforſcht diefer das ganze Gebiet. Da werden 
taufend Wege rechts und Links betreten, au 
Sümpfe und Moore gemefjen, alle Spiten bee 
fliegen, um ein großes Tableau zu liefern. Aber 
auch die Tiefen werden durchforſcht und die Exrd- 
ſchichten geologijch geprüft, denn nur von diefer 
Bafis aus find Flora und Fauna zu erklären. 
Ein Aehnliches ift Hier verſucht worden und ges 
lungen. Das Buch beginnt mit dem Jahrhunderte. 
Die Stimmung während der Befreiungskriege und 
nach denfelben, die Juli-Revolution umd die Fort: 
bildung des beutjchen Liberalismus, die Sturm: 
und Drangperiode, die dem Jahr 1848 voranging, 
die darauffolgende Reactions- Periode und deren 

Zerfegung, der Mebergang zur Jetztzeit — alle 
dieje Greigniffe und Phänomene werden ala Unter- 
lage der ſich darauf bildenden Literatur eingehend . 
geprüft und gejchildert. Die Einflüfje der philo⸗ 

ſophiſchen Schulen auf Staat, Geſellſchaft, Kirche 
und Kunſt werden gewürdigt, und das mit Recht. 
Läßt ſich die Literatur der romaniſchen Völker 
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ganz wohl getrennt von den herrſchenden philo- 
ſophiſchen Doctrinen behandeln, bei uns Deutjchen 
it & anders. Die Weltanjchauung der Denker 
it jo innig mit dem Leben und mit der Literatur 
verwachſen, daß man dieſes von jener nicht los— 

reißen kann, ohne die empfindlichfte Lücke zu fühlen. 
Und fo finden wir Hier den jeweilig auftretenden 
maßgebenden Denkern ausführliche Abſchnitte ge— 
weiht; Schelling, Hegel, Herbart, die Materialiſten, 
endlich Schopenhauer erhalten ihren Platz; ſogar 
die „Magie“ kriegt ihr Capitel. Und ſo oft mich 

die Luſt anwandelte, den Verfaſſer an weniger be— 
kannten Punkten zu controliren, ich habe immer 
geſehen, daß er nie nach Hörenſagen berichtet, 

ſondern — um beim Bilde vom Geographen zu 
bleiben — ſelbſt den verſchollenſten Weiler, von 
dem er ſpricht, ſich mit eigenen Augen angeſehen hat. 

Vor Allem leuchtet das Streben hervor, jeder 
Erſcheinung gerecht zu werden, jede aus ihren 
Vorausſetzungen zu erfaſſen, und hier ſehen wir im 
Verfaſſer etwas vom Dramatiker, der aus ſich 
herauszutreten weiß, um auch den Gegner von 
ſeiner Stellung aus zu begreifen. 

Hier iſt's nun, wo ſich die Vergleichung des 
Gottſchall'ſchen Werkes mit einem andern ſeiner 
Gattung aufdrängt, das lange Zeit einen be— 
deutenden Einfluß auf die Lejewelt ausgeübt: mit 
dem Julian Schmidt’. Schmidt hat eine gewiſſe 

Schärfe vor Gottſchall voraus, vielleicht auch einen 
Meißner, Moſaik. II. 10 



— 16 — 

größern Muth, das Mittelmäßige als joldhes zu 
harakterifiren. Aber fein Buch hat einen Haupt: 
mangel: feine Benrtheilung geht aus einem falten, 
poefielofen Verſtande hervor, aus einem Naturell, 
dem es am Lebendiger Empfindung fehlt und dem 
alle reproductive Phantafie verjagt ift. Ein Kopf, 
vorzugsweiſe zu mathematischen Arbeiten befähigt, 
unternimmt &, Urtheile zu fällen über das, wad 
jeinem Weſen am fremdeften ift, ja, was einen 
Gegenſatz dazu bildet: über das Poetiiche. Die 
üblen Folgen Können nicht ausbleiben. Seinen 
Beifall ſchenkt er dem, im welchem er fich jelbit 
twiederfindet, und fieht Triumphe der Poeſie dort, 
two das Leben des Mittelftandes und die nüchterne 
Wahrheit des Alltaglebens geiftvoll und lebendig 
geichildert wird. Das Pathetifche, die hochgehende 
Empfindung, die Leidenjchaft, die Kühnheit der Er- 
findung ift ihm antipathiſch. Seine Methode, too 
dieſes am ihn Herantritt, ift num ſehr einfah. Er 
pflegt dann die Fabel des Dramas oder des Romans 

nach flüchtigem Durchblättern aufs Schieffte, immer- 
fort traveftirend, zu erzählen, greift danm noch zum 
Ueberfluffe irgend eine auffällige Stelle aus ihrem 

Zuſammenhange heraus, jegt fie ala Beleg hin und 
ruft dann triumphirend: num jeht doch, Leute, was 
das wieder einmal für tolles Zeug ift! Das Ge 
dicht wird bei ihm bloß im Bezug auf Gehalt — 
umd Inhalt angejehen, die Form, die darin 
wenigſtens eben die Rolle jpielt, wie in der Gold- 
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ſchmiedkunſt die Arbeit, Hat auf des Kritikers 
Waage gar kein Gewicht, jo wenig, daß er Verſe, 
wenn ex fie citirt, wie Proſa druden läßt. Er 
hat dies jogenannte „objective Verfahren” lange 
ungeftört fortgetrieben, bis fich endlich Ferdinand 
Laſſalle fand und jeine in Gift getränkten Pfeile 
gegen ihn abſchoß. Daß nebitdem die haar— 
ſträubendſten Schniter dem Panne, dev ſich jo 
grundgelehrt gab, nachgeiviejen wurden, verſchärfte 
die Sache. Er jah ji) gezwungen, jein Werf vom 
Grunde aus umzuarbeiten, und machte es in diejer 
Umarbeitung nur noch einjeitiger und parteiiſcher. 
63 ift jeitdem wenig mehr davon die Rede. Als 
Nachſchlagebuch, das jolch ein Werk doch fein ſoll, 
taugt es ſchon darum nicht, weil es nicht einmal 
ein ordentliches Inhaltsverzeichniß hat, was es 
wieder nicht haben kann, weil jonjt die außer— 
ordentliche Lückenhaftigkeit desſelben gar zu grell 
an den Tag träte. 

Im Punkte dev Unparteilichkeit bildet R. 

Gottihall einen directen Gegenjaß zu dem aus 
feiner jchroffen Eigenart heraus immer übers Ziel 
hinausſchießenden Sultan, und doch führt eben fein 
Streben, Allen gerecht zu werden, meiner Meinung 
nach, wieder zur Ungerechtigkeit. Nicht jelten 
ſcheint mir die gehörige Abſtufung oder mindeſtens 
das richtige Ausmaß des Raumes zu fehlen: der 
Beite hat vor dem Mittelmäßigen zu wenig vor- 
aus. Es Fehlt der gehörige Nachdruck auf da 

10* 
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Mächtige, die Hochalpen find im Nachtheil gegen 
die Hügel. Auch ift manche Kuppe noch weit zu 
niedrig gemefjen, weil fie einſam und fern ber 
Heerftraße emporragt und die Aufmerkſamkeit 
noch nicht gehörig auf fie gelenkt wurde. So ift 
& 3.3. widerfinnig, wenn Ernſt Raupach, Adolph 
Miüllner oder der Freiherr dv. Auffenberg, welche 

doc Herzlich wenig Bedeutung für das geiftige 
Leben der Nation mehr haben, mehr oder ebenjo= 
viel Seiten zugemefjen erhalten, wie Grillparzer. 
Antipathie, Abſicht ift dabei nicht im Spiele. 
Daß die „Norddeutjchen" Defterreich diefen Genius 
nicht gönnen, ift eine alberne und abgejchmackte 
Behauptung, wiewohl oft genug in öfterreichifchen 
Blättern zu leſen, ein Ausdruck jenes Sinnes, der 
Andere nach dem eigenen Maße mißt. Dem Nord» 
deutſchen ift ſolche Engherzigkeit ganz fremd, ex 
fießt im Gegentheile meift Defterreich und jeine 
Poeten durch eine rofiggefärbte Brille, während 
diefe, die aus ihrem Geſichtskreiſe mit dem Ste- 
phansthurme vor fi gar ſchwer herauskommen, 
das MWejen des Norddeutfchen ganz irrig auffafjen. 
Hier 3. B. leſe man nad, wie der Verfaſſer über 
Anaftafius Grün, Nikolaus Lenau oder Charles 
Sealsfield ſpricht, und rede noch von Verkürzung 

der Defterreicher. Ich behaupte aber auch gar 
nit, daß Grillparzer mehr gelobt, wohl aber, 
daß er eingehender und ausführlicher als hundert 
Andere charakterifirt werden jollte, weil er ung 
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hundertmal mehr als eine ganze Schaar von Namen 
intereffixt. Erſt die wiederholte Durcharbeitung 
des Werkes in neuer Auflage wird an diejer und 
an einigen anderen Stellen das richtige Gleichmaß 
herbeiführen fünnen. 

Beſonders ftörend find einige Nachläffigkeiten 
- oder lapsus calami, oder wie man es nennen 
will, die dem vielbeſchäftigten Autor entjchlüpften, 
Friedrich Spielhagen wird conjequent Otto Spiel- 
hagen genannt. Auch dev Schreiber diejer Zeilen 
hat fich iiber jolche Flüchtigkeit — die wohl aud) 
das Urtheil beeinflußt Hat — zu beflagen. Sein 
Roman aus der Zeit Kaiſer Joſef's IL. heißt nicht 
die „Kinder Gottes”, jondern die „Kinder Roms“, 
was ziemlich verjchieden ift. Auch jei bemerkt, 
dat Sigmund Schlefinger nicht die Lejelotte, ſondern 
eine Liſelotte gejchrieben, daß Grabbe's Freund und 
Zechgenofje, Norbert Burgmüller, und nicht Brink— 
meier geheißen hat und daß Hermann Lingg in 
Lindau am ſchönen Bodensee, nicht aber im traurigen 
Landau geboren. 

Ebenſo find Auslafjungen zu rügen. Wo fo 
viele, mitunter unbedeutende Namen Erwähnung 
finden, vermiſſen wir den fruchtbaren und erfindungs- 
reichen Wilhelm Jenſen, unter den Epikern Ernſt 
Eckſtein, ſodann Martin Greif, der fich diejer 
Tage mit einem ſehr bedeutjamen Trauerſpiele, 
„Corfiz Uhlfeld“, auch ala höchſt talentvoller Dra- 
matifer bewährt hat. Unter den Weithetifern und 
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Kunſtſchriftſtellern ſollten Joſeph Bayer umd Alfred 
Woltmann keinesfalls fehlen. 

Doch twir mögen, wenn wir auf Gottſchall's 
Werk zurücdjehen, wie es im Ganzen und Großen 
vorliegt, nicht mit Ausftellungen ſchließen. Wir 
müſſen vielmehr dem Fleiße und der Sorgfalt, 
die jo viele Erfcheinungen regiftrirt, unfere wärmfte 
Anerkennung zollen. Auch die Unparteilichkeit feiner 
Kritik ift nicht Hoch genug anzujchreiben. Der 
warme Antheil, den Gottſchall der Literatur feiner 
Zeit weiht, geht bei der Lectüre unwillkürlich auf 
ben Leſer über und wirkt wohlthuend in einer Zeit 
zerjegender Kritit, wie fie heute gang und gäbe. 

Der Berfaffer tilge bei nächfter Gelegenheit nod) 
die feinem Buche anhängenden leichten Mängel, und 
e8 toird fr immer feinen Plab bewahren als das 
anfchaulichfte "und farbenreichfte Gemälde unſerer 
Literatur Periode. 

Diefe drängt zu einem natürlichen Abſchluß, 
das Jahrhundert ift alt geworden, drei Viertheile 
feines Laufes find zurückgelegt, es ift aljo wohl 
geftattet, die Summe jeiner Leiftungen wenigſtens 
annähernd zu ziehen. Sei uns geftattet, unſere 
Meberzeugung dahin auszufpredhen, daß es nicht, 
wie einzelne Peſſimiſten meinen, in ben drei Ießten 
Decennien abwärts gegangen mit umferer Literatur, 
daß vielmehr im Großen und Ganzen eine Kräf- 
tigung und ein Emporwachſen derjelben anzuer- 
fennen ift, wenn auch vorerft die großen Talente 
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fehlen mögen, in welchen fie fi) voll und ganz 
ausſpricht. Mag in unjerer Literatur eine Ueber— 
production eingetreten fein, die einerſeits viel zu 
viel des Handwerksmäßigen und Schablonenhaften, 
andererjeit3 viel zu viel des auf den rein materiellen 
Reiz Zielenden zutage fördert — wenn wir Alles 
überbliden, jollten wir eingeftehen, daß wir in 
vielfacher Beziehung gegenüber der jogenannt claj- 
ſiſchen und der ihr folgenden romantiſchen Periode 
im Bortheil find. Auf allen Feldern dichterifcher 
und philoſophiſcher Production wird ung ftatt der 
inhaltloſen Phantaſtik, die des Ueblen jo viel ver- 
ſchuldet, ein concereter Gehalt geboten. Das roman- 
tiſche Allegorienfpiel, das leere Tändeln in bloß 

äußerlichen Formen, das Tatholifivende Augenver— 
drehen & la Schlegel und Brentano, das Herum— 
ſchweifen im Lande der Ohafelen und Kameele, 
das Spiel mit Ganzonen, Glofjen und Trioletten 
hat allen Boden verloren, die Bilderjägerei hat 
aufgehört. Doc das ift nur nebenſächlich. Das 
MWejentliche ift, daß unjere Ideale ſelbſt concreter 
geworden, daß das deutjche Volk ſich aus der ab- 
ftracten „Hingebung an das gejammte Geiſtes— 
leben“ und wie jonft noch die Gefinnungslofigfeit 

eines flauen Kosmopolitismus getauft wurde, ſich 
gejammelt Hat zur nationalen Perſönlichkeit, was 
weit mehr ift. | 

Noch ein paar Jahre, und es wird auch in 

Defterreich anders ausfehen. Da werden auch dort 



die Poeten Farbe bekennen müfjen, da wird der 
deutjche Volksgeiſt auch dort anfangen, feine Genfur 
auszuüben, gegenüber den Verneinern und Leugnern 
deutjchen Weſens, gegenüber den Schmähern des 
Reiches, feiner Zwecke und Ziele, feiner großen 
Männer, der Gründer feiner Einheit und Kraft. 
Im Allgemeinen, glaube ich, haben twir und weder 
vor einer Zeit zu ſchämen, in der eine „Lucinde* 
oder in ber eine „Wally, die Zweiflerin“, jo viel 
Aufjehen erregen konnte, noch vor einer, in der die 
gejammte deutſche Lejetvelt auf das Erjcheinen der 
„Urania“ gejpannt war, die wieder eine Novelle 
bon Ludwig Tie bringen follte. Nein. Die Zeit, 
in welcher man ſolchen Kunftleiftungen jo unge 
mefjenen und ungehörigen Beifall ſchenkte, hat vor 
der unfern gewiß nichts voraus. Wir haben Befjeres 
und Größeres heute, wenn toir gleich nicht jo viel 
Weſens davon machen. Der Tehler gar vieler 

Schriftfteller unſerer Zeit ift Lediglich der, daß fie 
noch nicht geftorben find. Die gegenwärtige Mritit 
und die der Nachlebenden find mitunter zwei jehr 
verjchiedene Dinge. Erſt der Tod läßt die Geftalt 
klar hervortreten. A generosi giusta di gloria & 
dispensiera la morte. Unſere Zeit ift kälter, fchein- 
bar undankbar gegen ihre Poeten, kälter als viel- 
leicht jede vorangegangene, doch jederzeit waren die 
Völker größer, wenn 2 gegen ihre Dichter und 



— 13 — 

rutſchten. Wir find gründlich don der Ueber— 

ſchwänglichkeit zurückgekommen; leeres Formenſpiel 
der Dichter, dürres Sammelweſen in der Geſchicht— 

ſchreibung, gelehrte Geheimnißkrämerei und ſolenner 
Humbug in der Philoſophie gelten nichts mehr. 
Dafür hat die Wiſſenſchaft ihren Schulſtaub ab— 
geſchüttelt, die Schilderungen unſerer Hiſtoriker 
ſind lebendig geworden, ſelbſt die Worte der Philo— 
ſophen riechen nicht mehr wie ehedem nach der 

Studierlampe, vielmehr nach friſcher Morgenluft. 
Wenn ich hier beſonders David Strauß nenne, 
habe ich Einen für Viele genannt. Nein, noch ein— 
mal, wir gehen nicht abwärts! rief es in mir, als 
ich hart vor dem Schlußcapitel angelangt war. Der 
Regen hatte aufgehört, ich ſchlug das Buch zu und 
ſtand wieder in einer gelichteten Welt. 



Iofeph Bayer. J 
— 

I 

Die volle Begründung der Aeſthetik als 
Wiſſenſchaft ift Hegel's Verdienft. Nichts beweiſt 
vielleicht Elarer die bewunderungswürdige Größe 
feines Werks, als daß e3 bisher von feinem Nadh- 
folger auf diefem Gebiete erreicht, geſchweige über— 
troffen worden ift. Alles, was jeitdem auf dem 
Felde der Nefthetit geleiftet wurde, gehört ind 
Bereih aneinander gereihter Abhandlungen über 
die verjchiedenen Kunſterſcheinungen, in denen ſich 
leider der eigene Subjectivismus der Kunſtkritiker 
zu breit und wichtig macht, während Hegel jo zu 
jagen mit dem Blicke eines modernen Gejhichts- 
ſchreibers an die Kunftformen herantritt und fie, 
unbeirrt von feinem Sondergeſchmack, nad) ihren 
eigenen Gejegen ftudirt. Die Wiſſenſchaft der Aeſthe— 
tif jelbft wurde in den lebten Decennien mit De- 
tailausbau überladen, aber an großen Ausblicken 
ärmer und damit verwirrter, was denn auch bie 
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Folge hatte, daß producirende Geifter diefe Werke 
ungelefen ließen. In der letzten Zeit vollends 
warfen ſich jühliche Anempfinder, Halbpveten und 
Halbdenker auf diejes Feld, juchten ihre mikros— 
£opijch Heinen Entdeckungen für etwas Bedeutendes 
auszugeben und brachten ihre weichlichen Em— 
pfindungen in ein Syſtem, durch das fie das Starke 
und Kühne in der Poeſie perhorrezeirten. Gerade 
die ſchwammigſten und mollustenhafteften Geifter 
fanden Beifall. 

Es wird unter anderem an einer vor wenigen 
Jahren erjchienenen und mitunter auch belobten 
Aeſthetik“ ewident, wie tief die deutjche Kunſt— 
kritik von ihrer ehemaligen Höhe herabfinten konnte. 

Was ſoll man dazu jagen, wenn ein „Philoſoph“ 

des 19. Yahrhunderts die Begeifterung aus un— 
mittelbar göttlichem Einfluß erklärt? Kann man 
im Genre der Capucinade weiter gehen, al3 wenn 
das Tragiſche aus der „dee der göttlichen Ge- 
rechtigkeit“, die Komödie aus der „dee der gött- 
lichen Gnade” entwidelt wird — woraus dann 
folgt, daß die Helden gerichtet und mit Tod be- 
ſtraft, während die Luftigen Taugenichtſe durch 
göttliche Gnade ihres Lebens froh werden! In der 
That buf dieſer Philoſoph feine Aefthetif auf dem- 
jelben Herde, auf welchem Oskar v. Redwitz feine 
poetiihe Tragant- und Conditorwaare verfertigte, 
und . die beiden „gottinnigen” Berjünlichkeiten 
ergänzten einander. Die Periode jeit 1849, die 
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jedem Denker Feſſeln anlegte, auf allen Gebieten 
das Schwache begünftigte und ihre Heuchelei in 
alles Hineintrug, zeitigte eine Popularität, der 
hoffentlich die freiere Strömung bald gründlich ein 
Ende machen wird. 

In J. Bayer begrüßen wir nun einen Mann 
von freiem und unabhängigem Geifte, dem keine 
äußere Rückſicht den Blick trübt, dem fich höchſtens 
nachſagen ließe, daß er in feinen früheren Leiftungen, 
in einem poetiſchen Idealismus ſchwebend, die Dinge 
nicht immer Har genug umrifjen jah. Meiner 
Meinung nach ift er auf dem Wege, in die Wifjen- 
ſchaft ein neues und wichtiges Ferment zu bringen. 
Ich will gar nicht reden von dem auferordentlichen 
Reihthum an jchönen umd treffenden Gedanken, 
von ben vielen Streif- und Schlaglichtern, die 
fi in den „äfthetifchen Unterfuchungen“, feinem 
neueften Werke, finden; hervorheben will ich nur 
die Angelpuntte, die feine Entwicklung tragen und 
bie ich für ſehr bedeutfam halte. | 

Der Verfaſſer ftellt gleih Anfangs, um nicht 
den alten äſthetiſchen Formalismus in die Auf- 

fafjung der Poefie Hinüberzuführen, die plaſtiſche 
Schönheit dem reicheren poetifchen Ideal gegen- 
über, jo daß die alten Kategorien vom „Erhabenen“, 
„Gefälligen”, „Würde“ und „Anmuth“ in den Kreis 
der erfteren fallen, während das poetifche deal 
fih in das Tragiſche und Komifche theilt. Die 

Gegenſätze, welche die plaſtiſche Auffaffung zu 
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mäßigen und auszugleichen jucht, fteigert und ver- 
tieft die poetifche und bildet jo den Ernſt des Er— 
habenen zum Tragiſchen, die Heiterkeit des Gefälligen 
zum Komijchen aus. So iſt ihm die Poejte die 
Kunft des in allen Farbenftrahlen gebrochenen 
Ideals, oder die Kunft der mit dev Wahrheit des 
Lebens ganz ducchdrungenen Schönheit. 

Im Tragiſchen jucht der Verfaſſer — und 
hier jehe ich ein Hauptverdienit — die traditionelle 
Auffaffung der Schuld zu überwinden. Hier be= 
darf e8 auch wirklich einer gründlichen Aufräumung 
in den Ideen, namentlih muß Front gemacht 

werden gegen jene Aeſthetiker, welche ala Zweck 
der Tragödie eine Predigt des Maßhaltens und 
einer Diätetit der Gefühle aufſtellen. Daß es 
einer Schuld bedarf, um das Unglück herauszu— 
fordern und ein tragiiches Ende, ift eine Alt- 
mweiberanfiht. Der Poet operixt nur deßwegen 
gern mit der Schuld, mit dem Unglück, weil durch 
beides der Menjchenbruft die tiefften und innigiten 
Töne und die reichjte Stufenleiter der Empfindung 
zu entloden find. Die größten Dramen find nicht 
auf die Schuld gebaut. Nur ein Gervinus, ein 

alter Schulmann, wird aus Romeo und Julie die 
Lehre von der Verderblichkeit des Uebermaßes her- 
auzlejen. Was ift die Schuld des Lear? Was 
fann er dafür, zwei Ungeheuer zu Töchtern zu 
haben, Ungeheuer, die Niemand durchſchaute? Hätte 
er fi mehr mit ihrer Erziehung beichäftigen, oder 
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hätte er gar nicht heiraten jollen? Welche Zufälle 
mußten aber aud eintreffen, daß es dem Lear 
erging, wie e8 ihm erging! Oder Desdemona! Was 
bat fie für eine Schuld, daß fie umkommen mußte? 

Hätte in diefem Falle Shakſpeare ein Goncil 
von Wefthetifern zufammenberufen und ihnen ge 
jagt: Ich will den Othello jchreiben. Durch einen 
bloßen Wahn joll der Held, fein Weib und no 
ein ganzer Kreis von Menfchen unglitklich werben. 
Was jagen Sie dazu, meine Herren?" Die Aeſthe⸗ 
titer hätten ficherlich geantwortet: „So wird 
Ihrem Stüde die Baſis fehlen; ohne reales Sub⸗ 
ftrat, ohne eine Schuld Desdemona's wird dad 
Stüd der Wirkung entbehren.“ / 

Kurz: das Hineintragen der Schuld in die 
Tragödie ift eine Folge der chriftlichen Weltan- 
ſchauung, umd es jcheint demjelben ein Gedanken⸗ 
gang zu Grumde zu Tiegen, der, mit Maren und 
nüchternen Worten ausgedrückt, folgender ift: „Die 
Tragödie ſchildert Unglück und Tod, die über eine 
edle Menjchennatur verhängt find. Ueber diefer 
Welt aber eine höhere Gerechtigkeit, welche Unglück 
und Tod als Prüfung, Strafe, Sühnung verhängt; 
jomit ift bei dem tragischen Helden irgendwo eine 
Schuld anzunehmen!” als fich diefe Annahme immer 
mehr in den Köpfen der Aeſthetiker firirte, wurde 
das Schuldaufjuchen zu einer Manie. Gervinus, 
Ulrici liefern davon abſchreckende Beifpiele. 

In feiner Kritik der „Schuld“ im Trauerſpiel 
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hat Bayer übrigens jchon einen großen Vorgänger 
an Hegel. Schon diejer machte darauf aufmerkſam, 
dag man an hiftoriihe Menſchen, die das, was 

einer Zeit Noth thut, vollbringen, nicht mit dem 
Alltagsmaß der Moraliften treten dürfe. Bayer 
betont es, daß in der idealen Handlung Recht und 
Unrecht beifammen liegen, daß, wer die jogenannte 
tragische Schuld bedächtig vermeidet, ſich zugleich 
der tragijchen Größe begiebt, mit anderen Worten: 
daß jener Brennpunkt, in welchem fich die Strahlen 
der höchften Kräfte vereinigen, eben jenen Brand» 
fleck zuxücklaffe, den die Moraliften allein jehen. 

Es geht Hier diefe Anſchauung durch, welche 
längft ſchon in der Auffaffung überlegener Hiftoriker 
und Staatsmänner Plat gegriffen: daß in der Welt 
der großen Kräfte und Ereigniffe fi) das Gute und 
Böſe, das Schaffen und Zerftören nicht ſondern 
laſſe, daß dieje Kräfte nach diefen Kategorieen gar 
nicht zu beurtheilen find, jondern als ſchlechtweg 
exiſtirend betrachtet werden müſſen. Sie find aud) 
eher mit dem Walten der Naturkräfte zu vergleichen, 
al3 von moraliſchen Geſichtspunkten aus zu mefjen. 
Es verhält fich mit diefen die Menſchen, ja ganze 
Völker bewegenden Kräften und ihren Yeußerungen 
wie 3. B. mit einer großen Wafjerkraft, die einer- 
jeit3 ein ſtarker Factor des Lebens ift, andererſeits 
aber gelegentlih Dämme und Brüden einreißen, 
Hütten gefährden und mandem badenden Schul- 
fnaben verderblich werden wird — jo daß es thöricht 
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und abgejhmadt ift, wenn der Moralift jagt 
diefe Kraft dürfe nur jo und jo weit gehen, dieſes 
Waſſer nur jo und jo viel Fall haben. 

Doch ſchon Hegel hat über den Schullehrer 
gejpottet, der fich Alexander dem Großen überlegen 
fühlt, weil ex (der Schullehrer) nie Anfälle von 
Ländergier gehabt und fich ſtets von den Laſtern 
des Trunks, der Liebe und des Jähzorns — wie 
fie jene Heldennatur befleckten — frei gefühlt. 

Ganz richtig ift es, wenn Bayer der „menjche 
lichen Kraft und Ueberhebung“, auf welcher als 
Schuld gewiſſe Dichter ihre Tragödie gebaut, eine 
ganz beftimmte hiftorijche Stelle anweiſt. Dieje 
Auffaffung des Tragifchen ift die erſte, anfängliche, 
eigentlich umreife, umd durch die Befangenheit des 
Blicks, durch religidfe VBorausjegungen zu erklären. 
Sie findet fich, rein, nur bei Aeſchylus, Sophofles 
und bei Herodot. 

Der Berfaffer weift nun nach, wie mit dev 
fortjchreitenden Läuterung des Bewußtſeins in ber 
Gejchichte der Popanz des Schidjals immer 
mehr zurücktritt und der Charakter jelbft in 
feinen verwegenften Formen immer mehr an Be- 
rechtigung gewinnt. Die num beginnende Reihen- 
folge der Wandlungen, die das Tragiſche innerhalb 
des geſchichtlichen Gulturgangs macht, ift vom 

Verfaſſer trefflich ausgeführt. Diefer ganze Ab— 
ſchnitt Hat die feinfte Gliederung; jeder Schritt, 
den jeine Entwicklung macht, ift an den Meifter- 
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werken der Epoche geprüft, und diefe fortlaufenden 
Analyjen athmen eben jo viel warme Theilnahme 
fire die poetiſchen Meiſterwerke, als fie die genaueſte 

Kenntnig der Objecte zeigen und diefe dem Lejer 
in der glüdlichiten Weiſe vermitteln. Dies, meinen 
wir, ift der richtige, einzig richtige Weg, eigentlich 
der Anfang einer neuen Auffafjung der Aeſthetik. 
Denn die Aeſthetik wird dann am glüdlichiten 
twirfen, wenn fte ji) von allem abftracten Prin- 
cipienaufbau fernhält, dagegen aber den Zuſammen⸗ 
hang, in dem die Meifterwerke dev Kunft zu dem 
Volksgeiſte und der zu einer getoifjen Zeit herrſchenden 
Weltanſchauung ftehen, von Fall zu Fall nachweiſt, 
die Erweiterung der Schönheitswelt von Jahr- 
hundert zu Jahrhundert, ja die innerlich ſich voll- 
ziehende Befreiung der Kunft zu immer veicheren 
Formen und immer mannichfaltigever Fülle darthut. 
Man wird dann endlich aufhören, Geſetze für alle 
Zeiten feftzuftellen und den Ariftoteles zu citiven, wo 

e3 ich um Formen der neuen Welt handelt. Schon 
Shakſpeare mit dem Ariftoteles in der Hand beur- 
theilen zu wollen, ift eben jo abgeſchmackt, al3 wollte 
man Raphael und Michel Angelo nach dem Codex des 
Zeuxis oder Parrhaſius mefjen. Es giebt feine Geſetz⸗ 
bücher für alle Zeiten. Die Aefthetik kann die Linien, 

innerhalb deren ſich die poetiſche Erſcheinung halten 
ſoll, nicht dietiven, fie fan den Erſcheinungen num 
folgen. Mit anderen Worten: die Aeſthetik muß fi) 
bejcheiden, eine Erfahrungswiſſenſchaft au erden. 

Meißner, Mofait. I. 
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Wir wünſchten, daß Bayer auch der Ent 
wicklung des Komifchen diejelbe Ausdehnung ge 
geben hätte, wie der des Tragiſchen. Wie der 
Abſchnitt vorliegt, Können wir nur jagen, daf die 
Umriſſe intereffant gezogen find, der Garton aber 
noch zu malen ift. Doch es kann nicht alles auf 
einmal geſchehen; der Verfaffer, der mit ſolch einem 
Erſtlingswerke hexvortritt, hat wohl nur zuvörderſt 

den Ausgangspumkt bezeichnen wollen, von dem aus 
er den Leſer fpäter auf anderen Gebieten der Cultur⸗ 
und Kunſtgeſchichte zu begleiten gedentt. p 

IL 

In Wien hat ſich umlängft in aller Stille 
ein literariſches Ereigniß vollzogen, das vielleicht 

geringfügig erſcheint, aber nicht geringfügig ift: der 
langjährige Referent über Theater, Kumft, Literatur 

an der „Preſſe“, Joſeph Bayer, hat feine Thätig- 
feit an dieſem Blatte eingeftellt. Die, welche fich 
für die Erſcheinungen auf dem Hofburgtheater 
intereffiren und in der „Preſſe“ nad) einem für 

fie maßgebenden Urtheil zu juchen gewohnt waren, 
werden dem twohlbefannten 3. B. nicht mehr be 
gegnen. 

In jenen deutſchen Strichen, wo man die 

Wiener Zeitungen wenig, bie (alte) „ „ABreffe“ exit 
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Drama’ und der bildenden Kunft gleich erfahren. 
Seine „Aeſthetik in Umriſſen“, feine „Aeſthetiſchen 

Unterſuchungen“ find grundlegende Werfe und jein 
„Bon Gottiched bis Schiller”, meiner Meinung 
nach die leſenswertheſte Darjtellung der poetifchen 
Literatur don Leifing bis zur Weimarer Zeit. 
Welch liebenswürdiges Buch, in welchem ein ſchön— 
heitsfreudigeg Auge die unvergänglichen Gebilde 
unferer großen Periode liebend beſchaut, ohne ſich 
doch Schatten und Mängel zu verhehlen! Welches 
Buch feiner, lichtvoller, ſcharfer Analyjen, bei 
denen ung erfichtlich wird, wie ſich Eleganz und 
Lebendigkeit der Darftellung mit Gründlichkeit 
ganz wohl vertragen. Mir ift fein Buch befannt, 
in welchem unfere große Literaturperiode Lebendiger 
und zugleich vorurtheilsfreier gemalt wäre. 

Im Jahre 1872 als Profefior der Aefthetik 
von Prag an die Wiener polytechniihe Hochichule 
berufen, trat Bayer zugleich als Referent über 
Burg- und Stadttheater bei der „Preſſe“ ein. 
Alfo hier die Schule, dort das Theater: Aber nie 
war ein Schulmeifter freier von Schulmeifterei. 
Bayer verwandelte fi, wenn ex vom Katheder 
herabjtieg und die Feder des Teuilletoniften ergriff, 
in den geiftvollften Plauderer, dem Humor und 
Wit, das jchlagende, treffende Wort im jeltenften 
Maße zu Gebote ftanden. Er faßte alles von der 
Höhe feſter Gefichtspunfte, aber voll Gerechtig- 
feitsgefühls, verjühnenden Geiftes war er der Aus— 

11* 
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druck einer Kritik, die nicht bloß zerfeßt, jonden 

erzieht und fördert. 
Wien ift eine von finnlichen Eindrüden dahin- 

genommene Stadt, in der man nichts mit einiger 
Wirkung hineinreden und ſchreiben Tann, was nicht 
an finnliche Eindrüde anfnüpft, Man lieft gar 
wenig Bücher, aber man läuft ins, Burgtheater, 
wenn die Wolter, Sonnenthal, Baumeifter jpielen, 
und ftürmt den Kunſtverein, wenn Makart eine® 
feiner Farbenſpektakel ausftellt. In der Regel 
kann man in den Feuilletons nur an Geihautea 

und Gehörtes anknüpfen, nicht am Gelejenes. Da» 
ber verkümmert das literariſche Feuilleton auf 

Wiener Boden faft ganz, aber das Theaterfeuilleton 
bat eine Bedeutung, die ihm jonft nivgendtvo zu 

Theil wird, Das Theater ift der große Geiprächs- 
gegenftand auch jener, die im Jahre nur ein paar 

mal hineingehen, und der Theaterreferent einer 

großen Zeitung ein Mann in aller Munde. 
Hier 2. Sp., hier J. B.! Hie Ludwig Speidel, 

hie Jofeph Bayer! hat es in Wien. jafrelang 
geheißen. 2. Speidel war emergifcher, ſchärfer, 
negivender, fubjectiver; Bayer milder, maßvoller, 
objectiver, Eins nur haben diefe beiden ſonſt jo 
divergivenden Naturen mit einander gemein: feiner 
von beiden nahm fich die Zeit, die Früchte feiner 

publigiftiichen Thätigleit zu ſammeln umd fie der 
Welt in Buchform vorzulegen. Hier hieß es: mit 

dem Tag gefommen, von den „oberen Zehntaufend“ 
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geleſen und dann fort damit, als ob es außerhalb 
Wiens, außerhalb Oeſterreichs Fein aufzufuchendes 
Publikum gäbe! 

Bayers einzige Freude nach der anftrengenden, 
ja aufreibenden Kampagne der Herbit- und Winter- 
fatjon waren Reifeausflüge, immer nad Italien 
gerichtet. Die alten Meifter der venetianifchen und 
umbriſchen Schule hatten e8 ihm angethan, ev mußte 

immer wieder den Stätten zueilen, wo ihre Bilder 
zu finden waren. Heimgefehrt, wie wußte ex fein 
und finnig von feinen Funden zu erzählen! Wer 
fie doch gefammelt hätte, dieſe farbenſatten Aquarelle 
aus Venedig, Ravenna, Florenz! Ex ſelbſt Hat & 
nie gethan. War es Sorglofigfeit, war es Ueber- 
beſcheidenheit? 

Schwer mag es Bayer geworden ſein, aus 
eigenen Stücken von einer ſo erfolgreichen Wirk— 

ſamkeit zu ſcheiden. Welche Kämpfe mag er inner- 
Yich durchgemacht haben, bis ex ſich dazu entjchied! 
Er hat es doch gethan. Seine letzte Arbeit war 
eine Reihe don Feuilletons über den auf der 
Hofburg in Scene gegangenen „Fauſt“ (beide 
Theile) — etwa zehn Nummern, ein ganzes Buch! 
Dann legte ex die Feder bei Seite. Es mag ihm 

mit den ernfter hevantvetenden Jahren das Be- 
wußtſein gekommen fein, daß ex nicht länger zween 
Herren dienen, nicht, vom Theater in Anſpruch 
genommen, der das volle Wejen in Anſpruch nehmen- 
den literarifchen Arbeit genügen könne, Cine Stimme 
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rief: Du biſt der Welt na „Won Gottſched bis 

Schiller“ noch ein Buch ſchuldig. Du jchreibft | 
e8 aber nur, wenn du aus dem Wirbel flüchtet! 

Gin Buch! Und doch ift, wenn es fi um | 
Bücherpublitation handelte, Bayer bisher immer 
merkwirdig unglücklich geweſen. „Bon Gottſched 
bis Schiller“, das in einem anderen Verlage ein 
epochemachendes Werk geworden wäre, blieb in der 
Hand eines ungelbten Prager Buchdruders jo gut 
tie unbeachtet und gerieth bald darauf in die 
Klauen eines Antiquars. Als dann, 1873, die 
Wiener Weltausftellung ftattfand, jchrieb Bayer 
jeine „Bildende Kunft der Gegenwart”. Sie wurde 
auf Regierungstoften gedruct, aber wie! Dreißig 
bis fünfunddreißig Zeilen auf die Oftavjeite zu 
ftellen, wäre ſchon barbarijch viel getvejen. Der maß⸗ 
gebende Beamte ordnete jedoch an, daß jehsund- 
fünfzig Zeilen drauf Plat haben jollten. Und 
fo ift ein ganz merkwürdiges Buch entjtanden, ein 
Unicum der Typographie, zu defjen Lectüre man 
fi von ‚einem befreundeten Uhrmacher die Loupe 
und womöglich auch die Augen ausleihen jollte. 
Wenn ich auf der erſten Seite aufhören mußte, 
wer hat es dann gelejen? 

Aber eigentlich hat Bayer nichts Neues mehr zu 

bringen, ev hat genug, übergenug gethan. Er hat nur — 
zu ordnen, zufammenzufafien, Vorhandenes zu grup- 
piren, um ber Literatur, der Kunſtgeſchichte und Kunft- 
kritik eine Reihe der werthvollften Gaben zu bieten. 



Hermann Lingg. 

Immer und überall hat eine gewiſſe Richtung 
der Kunft nur eine gewifje Zeit. Ser’3 auf dem 

Gebiete dev Malerei oder der Skulptur, der Lyrik 
oder des Dramas — gruppenweiſe jchießen die 
großen Talente auf, jtehen eine zeitlang, wie durch 
ein geheimnißvolles Berwandtichaftsband zu— 
fammengehalten, bei einander und verſchwinden 
dann wieder. Wie fich dieſe Thatſache erklären laſſe, 
weiß ich nicht, genug, die Erfahrung zeigt fie, fie 
it da. Eine Kunftgattung nad) der andern hat 
ihre goldene Zeit, dieſer folgt eine Periode des 
Abſterbens und der Dürre. Für uns ift die Zeit 
der Dramatifer und Lyriker längſt dahin, wir 
haben heutzutage den Roman. Diejer giebt wieder, 
was die Mitwelt mit Augen fieht, ex jchildert das 
bürgerliche Leben, das oft komiſch, oft traurig, 
jelten aber tragiſch iſt. Glückliche Beobachtungs— 
gabe erſetzt darin nicht ſelten das Genie. Der 

Charakter dieſer Dichtungsart iſt durch die ſie um— 
gebende Wirklichkeit bedingt und darf nicht ideeller 
ſein, als ſie ſelbſt. 
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Nur Wenige find noch da aus der Gruppe 
der Lyriker, die vor fünfundzwanzig Jahren bei: 
jammenftand; zu ihnen zählt in vorderfter Reihe 
Hermann Lingg. Die Zeit hat ihm nichts von 
jeiner früheren Kraft, nichts von feiner früheren 
Fruchtbarkeit genommen, aber ditfter und verbrofien 
bietet er jeine Gabe, im Gefühle der Vereinfamung, 
im Unmuth darüber, daß nur jo Wenige da find, 
die ihn hören mögen. A 

Und e& ift wahr, die Zeit hat fich ſchrecklich 
don der metriichen Dichtung, der höheren Dichtung 
abgewendet. Die Buchhändler wiljen davon zu 

erzählen, und ihre Abſatzregiſter weijen es ſchwarz 
auf Weiß nad. Jmmer jeltener treten Neu-Auße 
gaben unferer früheren großen Lyriker ans Licht. 
Neulih, in einem Salon, wo die Rede auf bie 
Poefie gefommen, in einem Kreiſe Eluger politifcher 
Männer hörte ich ganz unbefangen die Frage ftellen: 
„Gibt es Heutzutage wirklich noch Leute, die Ge- 
dichte leſen?“ Lange regte ſich feine Stimme; auch 
ich hielt zurück, bis wieder Jemand vollen Ernſtes 
bemerkte: „Do! Man Tieft noch Gedichte... . 
der neue Tannhäufer” . . . 

Schrecklich, dachte ich im Stillen, wenn das 
wahr wäre! Eine Zeit, in welcher man die Lyrik 

Niemand mehr fich in fid) felbft vertiefen wollte, 
wäre eine Zeit neuer Barbarei. gegen 
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Yeicht doch nicht jo arg. So geihäftig und praf- 
tiſch die Zeit auch immer geworden, es ſetzen ſich 

noch immer Menjchen ans Clavier und jpielen für 

ſich allein Beethoven oder Schumann. Es wird 
noch immer Naturen geben, die ab und zu den 

finnenden Blie in ihre Vergangenheit werfen, die 
verwandte Stimmung bei einem ihrer Dichter ſuchen 
und ihr nachhängen. Es giebt noch Perjonen, die 
das begehren, was den Menſchen über jein gewöhn- 
liches Selbſt und die gewöhnliche Welt erhebt. 
Was über die großen, allgemeinen Fragen, iiber 
Merden und Vergehen, über Schieffal, Glück und 
Unglüf, Krankheit, Noth und Tod von hohen 
Geiftern gedacht worden — man wird es immer 
aufjuchen, allexdings mehr oder minder. Es mag 
dies im gewiſſen Sinne unnüß und überflüſſig fein. 

Aber auch die ganze Sternenmwelt, wie fie fi in 
der Nacht unſeren Blicken enthüllt, iſt eigentlich 
unnüß und überflüſſig, injofern ſie auf dieſer Exde 
gar nicht? Nachweisbares Schafft und bewirkt. Sie 
übt nur eine geistige myſtiſche Macht auf die Seelen- 
welt — nicht3 weiter... . . 

Doch das ift eine müßige Abſchweifung, und 
wir haben genug zu thun, wenn wir im knappen 
Raume eine Feuilletons unjerem Gegenftande ge= 
recht werden wollen. Kehren wir zu Hermann 
Lingg zurück. 

Seine erſte Sammlung zeigt ihn ung als dich— 
tenden Geſchichts⸗ und Naturphilojophen. In jeiner 
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erften Eigenſchaft brachte er eine Reihe gewaltiger 
biftoriicher Momente, in der zweiten große kos 
mifche Bilder zur Anſchauung, in beiden war finn- 
volle Reflexion. Die hiſtoriſchen Stoffe waren meift 
büfterfter Natur. Der ſchwarze Tod — die Pet — 
die Menjchenopfer der Druiden — Nero, Attila, 
Timur — die Gräuel des Sklavenkrieges, die ſchreck 
liche Erjcheinung des Kinderkreuzzuges — es war 
eine Auffpeicherung des Traurigen und Entſetzlichen, 
eine blutige Augenweide, ala fühle fich der Dichter 
vorzugsweiſe zur pathologijchen, zur Nachtjeite der 
Geſchichte hingezogen. Es war eine Darftellung 
des Peſſimismus' in der Weltgeſchichte, lange bevor 
dies Wort in allen Mäulern war. Diefe Gedichte 
ftammten aus jeiner früheften Zeit; die Jugend 
liebt e8 oft, das Schredliche zu malen. „Zitus An- 
dronicus“ ift eines der früheften Dramen Shakſpeare's. 

In diefer Galerie finfterer Gemälde, die großes 
Aufjehen machten, wurden einzelne Bilder janfterer 
Natur, die unferm heutigen Empfinden doch weit 
näher ftanden, weniger beachtet, und dod) waren 
fie das Befte im Buche; Lingg, der Dichter, wie 
er jpäter werden follte, lag darin. Da war das 

wunderjchöne Gedicht „Fürbitte“, das „Lied der 

Blinden”, das Lied „Zu Boden finft von meinen 

Tagen” — Gedichte, die ſich im ihrer Schönheit 
und tiefen Empfindung neben die beften unjerer 
großen Lyriker ftellten. | 

Der zweite Band folgte, und die Kritif glaubte 
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in demſelben eine Abnahme, einen Niedergang von 
Lingg's ſchöpferiſcher Kraft zu ſehen. Mir unbe— 
greiflich! Das Princip, das der Herausgabe zu 
Grunde gelegt war, war allerdings ein anderes. 
Der Dichter kam nicht mehr, wie im erſten Bänd- 
hen, mit einzelnen auserleſenen Cabinetsſtücken, 
er fam heran mit jeinem ganzen Fühlen und 
Denken, feiner eigenjten Individualität. Auch die 
hiſtoriſchen Stüde lagen ung näher, das Genre— 
bild fehlte nicht. Immer wieder leſe ich da den 
„alten Gerichtzjaal” und halte es in jeiner breiten 
Anlage und jeiner Klaren Anjchaulichkeit für ein 
geradezu wunderbares Gedicht. ch meine, eine 
alte Radirung zu jehen, ein altdeutſches Architektur— 
bild mit reichſter Verzierung und untermijchten 
Figuren. Scenen und Gruppen jhließen fich an— 
einander, ein großes Ganze zu bilden, dejjen Grund» 
thema der Phariſäismus des Richterjtandes iſt. ... 
Die Hohwohlgeboren, der Rechte Doctoren in ftattlicher Zahl, 
Die Procuratoren und Richter zumal, 
Eind alle verfammelt im herrlichen Saal. 
Horch! welch ein Gedränge vernehmlicher Gänge im Eorridor! 
Die Menge dringt vor mit Tritten und Fluchen und Bittgefuchen, 

Auf geht das Thor; dag Schwert und die Wage Hält Themis 
empor, 

Und jegliche Klage vernimmt ihr fa 

Das find fo ein paar Anfangszeilen,; daß das 
Gedicht ſchon in jeiner Form ein Unicum it, fieht 
jeder Kenner auf den erſten Blick. 

Doch ein anderes ganz zu citiven ſei mir 
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geftattet. Es ift das „Schlittſchuhlaufen aus alter 
Zeit”: 

— 

Unter dem Eiſe ſchlummert der See, 

Hie und da leiſe kniſtert der Schnee. 

Uralter Rüftern dunkelt ein Hain J 
Ueber dem duſtern Ufer herein. J 

Horch, in der Runde ſchallet Geſang, Ds 

Ueber dem Grunde flammt es entlang. 27 

Hört ihr die Schlitten? Seht, und davor A 

Kommen geritten Burſchen durchs Thor. i 
Schlank wie die Cedern, froh und vol Muth, J 

Wallende Federn ſchwanken am Hut. J 

Pech in die Pfannen! Schürt mit dem Strauch 
Hod um die Tannen wirble der Rauch. 4 

Vier Facultäten ſchleifen heran 
Noch in der fpäten Nacht auf die Bahn. 

Erſt Theologen führend zum Streit, 
‚Ein ungezogen Schwert an ber Seit’. 

Alle mit ſchnellen Flügeln am Schuh 
Schwingen die hellen Fackeln dazu, 
„Kalt ift das Kloſter! Kälter als Eis — 
Doch ein Bemooster bleibt im Geleiſ'.“ 

Mächtige Kreife zieht mit Frequenz 
Auch die wohlweife Jurisprubenz. 

„Unfich’re Stellen nimmt man oft wahr, 

Deutet in Fällen fein Commentar!” 

Kühn auf den Kanten dreh'n unverfeh’ns | 
Eich die gewandten Schüler Galen's. 

„Hat Diagnofis fihheren Fuß, | 

Wird die Prognofis auch nicht confus.“ 
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Auch Philologen zeigen ſich keck, 
Dreh’n fich im Bogen, fommen vom led. 

„Wiſſenſchaft! frohen, freudigen Muth 
Gibſt du zur Hohen, ernfteren Gluth! 

Treulichen Strebens innig bewußt 
Lacht una des Lebens herrliche Luft! ...... “ 

Weit in der Ferne leuchtet der Glanz, 
Oben der Sterne rhythmiſcher Tanz. 

Jauchzende Lieder jchallen zum Strand, 

Grüßend dawider winkt & vom Land. 

Mädchen wie Roſen ſchau'n durch den Schnee 
Nach den Studiojen über den See. 

Muthet uns das nicht wunderbar an? Das 
Ganze will nicht mehr jein, als ein Bild, aber 
jeder einzelne Pinſelſtrich iſt meifterhaft. Und 
welche Muſik dev Sprache! Welche gemalten Licht- 
reflere! Ob wohl die Poefie eine Schweiter und 
Rivalin der Malerei genannt werden kann? 

Der dritte Band ift mir bejonderz durch fein 
„Buch der Liebe” werth. Lingg's Gemüth ift jonft 
ſtolz und verſchloſſen und zu Gonfejfionen weniger 

geneigt. Hier aber erſchließt ex ung. jein innerſtes 
Herz, es entrollt ſich vor uns einer der glühendften 
Romane, die unjere poetiſche Literatur beſitzt. Wir 
leſen die Gejchichte einer tiefen, ſchwärmeriſchen 

Liebe, einer Spätliebe, die im Sommer de3 Lebens 
unter ſchwülem Himmel auftritt, zur Zeit, da die 
Rojen im tiefften Purpur glühen. Traurig iſt diefer 
Liebe Ende, und faum hat ein Anderer noch 
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ſchonere Töne des Schmerzes und der Nefigmation 
gefunden. . . 

Abermals möge e8 mir geftattet jein, aus 
biefem Bande ein Gedicht berzufeßen, das ums vol 
und ganz wie wenige den Einblict in jeine Gefühle 
welt eröffnet. Es find die jchönen Strophen 
„Ermuthigung“ : 

Geh wieder an bein Werk auf Erben, 

Wenn gleich zum Hohn auf wahren Weib 
Gem Phrafe | 
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So gleich ihm! Wenn die Nacht verdunfelt, 
So führt fie Sterne doch hervor, 
In jedem ftrahlt, wie fern ex funfelt, 
Die Sonne, die dein Tag verlor. 

Längft ift ihm Alles, was ihn umgibt, zum 
Gedicht geworden, Alles was er ſchaut, gibt ihm 
zu finnvollen Bliden, zu tiefen Deutungen Anlaß. 
Sein frühperftorbener Bruder Julius war ein 
eifriger Sammler alter Dinge, fie umgaben ihn in 
allen Wohnräumen — hier, im Abjchnitt „Alter- 
thümer“ jehen wir alle diefe Gegenftände — das 
Goldfäftchen und den Dolch, das alte Kryitallglas 
und das Himmelbett — auf die Phantafie des 
Dichter wirken; alle erhalten Leben, alle willen 
zu erzählen. Und num zieht er aus, und wir dürfen 
ihn auf feinen Wanderungen begleiten. Er wandert 
am Bodenjee Hin, im Lenz wie im Winter, 
am jtillen Frühlingsmorgen wie in der rauhen 
Herbitnaht. Wie kennt ex, wie verfteht er das 
befreundete Element, ob die Brife es Fräufelt oder 
der Sturm es aufregt! Wie weiß er Luft, Wolken, 
Bäume, Wellen in den Kreis jeiner Stimmung 
hineinzuziehen. Die alte Römerftraße dort — er 
fieht im Geifte die römiſchen Cohorten auf ihr 
hinſchreiten — die Telegraphendrähte, die im Abend- 
winde geheimnißvoll erklingen — was wiſſen fie 
ihm Alles zu jagen! 

Und weiter zieht ex, fteigt zu den Alpen hinan, 
die fi im Südoften aufbauen, am Yiebiten in die 



CI ER —F * ẽ ⁊ * D h 

— 16 — 

großartige Natur des Prättigäu und des En- 
gadin. Das Bergſchloß am Wbgrunde und 

die ftille Gentiane auf der Alpenwieſe, Hohes 
und Mleines, Wildes und Zartes werden den Wider- 
ball in jeiner Seele. Hier begegnet ihm ber un- 
heimliche Junker von Bergün, Hier fieht en die 
Tree Madrija . . . 

Heute, acht Jahre nach dem Erjcheinen des 
dritten Bandes feiner Gedichte, bringt uns eingg 
jeine vierte Gedichtſammlung. Er nennt fie „Schluß⸗ 
fteine” ; ſei's im Unmuth, ſei's im Gefühl: bald 
bin ih am Ziele! Der Eindrud, den wir im 
Ganzen daraus fortnehmen, ift ein edler und tiefer, 
aber ein vorwiegend düſterer. Der Balladentheil 
zeigt und wieder den fühnen, gewaltſamen Goloriften, 
der bei jeinem exften Auftreten das Publikum jo 
mächtig erfaßte; da ift Alles Gluth der Empfindung, 

Phantaftit und Schwermuth, manchmal auch janft 
dämmerndes Mondlicht. Einzelne Bilder wie die 
„Tochter des Räubers", „John Hawkwood“, werden, 
einmalgelejen, ewigin der Erinnerung ftehen bleiben: 

fie zeugen von ungeſchwächter, vielleicht von 9 
fteigerter Kraft. 

Lege ich zit num im Geiſte die'vier Buiken 
von Balladen und epiſchen Bildern zufammen, die 
Lingg's vier Gedichtſammlungen enthalten, jo kann 
ich den Ausdrud der Bewunderung, den fie in mir 
erwecken, gar nicht dämmen. Welche Thätigfeit des 
Geiftes und dev Arbeit, welche „Fülle der Gefichte” ! 
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Wer, muß man da fragen, hat e3 ihm gleichgethan? 
Wahrlich, ein faſt exdrücdender Reichthum. Wir 
wandeln in einer faſt endlojen Galerie, Bild hängt 
neben Bild. Die Motive find allen Zeitepochen 
entnommen und in unendlicher Fülle da. Mythus, 
Sage, Geihichte, Alles mußte beifteuern. Hier er— 
ſcheint die ſtatuariſche Schönheit griechiichen Alter- 
thums, hier die Renaiffance mit ihrer Farbengluth 
und ihrer ſchweren Gewandung. Und neben dem 
Hiftoriengemälde hängt das Genrebild, neben diefem 
die Landſchaft. Es ift eine Meberfülle des Stoffes 
und der Gonceptionen! Es mag fein, daß die Idee 
manchmal nur undeutlich Hervortritt, daß Manches 
nur hingeworfen ift mit Teuer und grandiofer Keck— 
heit, aber die entjchiedene Künftlerindividualität tritt 
allenthalben hervor. Sei Manches auch nur Bra— 
bourmalerei, mit raſchem Pinſel hingeworfen, 
Lingg kann auch Tizian, Rembrandt, Ruysdael 
ſein — Alles in Einer Perſon. 

Eins iſt wahr: er beſitzt nicht immer die kluge 
Vorſicht, dem Publicum nur ſein Beſtes und Reifſtes 
darzubieten. Sein ärgſter Feind iſt ſeine künſtleriſche 
Exuberanz, die Profuſion, der Ueberreichthum des 
Geiſtes. So bringt er oft das Befremdende und 
Bizarre, das Halberfreuliche und Halbverſtändliche. 
Schwer macht er es uns oft, in die Geneſis ſeiner 
Gedanken einzudringen. Und ſeine Gegner hängen 
ſich daran; die Menge aber weiß nicht, daß man 
den Künftler nehmen muß, wie ex ift, me daß die 

Meißner, Moſaik. H. 
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velativen Mängel derfelben von ihren Hohen Vor -⸗ 
zügen ungzertrennlih find. ...... an 

Hellenika“ heißt eine Abtheilung der Au 
Sammlung und bringt noch hellbeleuchtete, io 
durchwärmte Stücke. Doch wie zu Schiffe Kahn 
wir weiter und weiter, u ie u da Ki 
Blick auf die Trümmerreſte an, den Küften;, wir 
fommen zu anderen Geftaden; ber Himmel wird 
grauer und grauer — wir ſchwimmen im j Jam 

Wo wird gelandet? 
Im, Lande des Mebels und des Unmuths, 49 

ich begreife das, es kann kaum anders fein! Ga 
Lingg dem Vaterlande eine Reihe der ſchonſten die. | 
tungen, damit auch unfere Zeit den Ruhm habe, 
daß in ihr das Lied nicht verklungen ſei, was 
ihm das Vaterland? Er hat neben allem Uebrigen 

fünf bis ſechs Dramen geſchrieben. Welche 
außer der ſeiner Heimalhſtadt, hat ihn unlerſtutzt 
und den Verſuch gemacht, feine Dramen ins Leben 

einzuführen? Stehen die zweite, dritte Samm 
nicht noch bei der erften Auflage? In Frankreich 
ift eine neue Gedichtſammlung Victor. 03 e 
Bote nad be Gohenen eu egifen; Bei ns, 
bei dem Volke der Denter, genügen | ' hrei- bis 

'fniß don vierzig vierhundert Gremplaxe, das Bei 
Millionen ein- für allemal zu 
& iſt es und nicht —* 
Charalteriſtiſch ift das Schlußwort, "bes 
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Dichters „Vorherſage“, die er auf feine letzte Seite 
ſchreibt. Sie lautet aljo: 

Ich weiß ſchon, wenn ich nicht mehr Lebe, 
Danıı wird geichmüct mit Eichenlaub, 
Mit Kränzen von dem Laub der Rebe 
Ein Standbild über meinem Staub. 

Wie wünjcht’ ich mir dabei zu fein 
Und auch mein Schöppchen mitzutrinten, 
Wenn Lebehoch die Männer fchrei’n, 
Die Frauen mit dem Tuche winken. 

I. 

Seit Jahren bin ich es gewohnt, wenn Hermann 

Lingg ein neues Buch bringt, zur Feder zu greifen. 

Es ift nicht bloß Folge jert einem Lebensalter treu⸗ 
gehegter perſönlicher Beziehungen. Dieſer Dichter 
hat es mir angethan; er hat die Gabe, mich in 
innerfter Seele zu ergreifen, und ich werde von diefer 

Bewegung erſt frei, nachdem ich mid), wenn auch 
noch jo furz und bündig, außgefprochen. 

Abermals hat uns Hermann Lingg einen Batıd 
lyriſcher Gedichte geſchenkt. Es ift der Fünfte, 
Kaum ein anderer deutscher Dichter hat fi) pro— 
ductiver erwieſen. Fünf Bände, das ift ungehener 
viel bei einem Manne, der nie herabſinkt, bei dem 
das Dichten nie zum Spiel wird. Denken wir 
uns das zuſammengebunden, jo gibt e8 einen Band 
vom Umfang einer Bibel. Und Fein Blatt des 

12* 
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gewaltigen Buches ift bedeutungslos. Wie viele 
Seiten find mit Herzblut geichrieben! Legen wir 
noch zwei Bände „Völkerwanderung“ und fünf 
Dramen als Ergänzung dazu — welche Geiftes- 
arbeit, welche Schöpfung eines ſtürmiſch arbeitenden 
Gemüthes! 

In diefen fünf Bänden ift ein großes Lebens- 
drama erzählt; Hier ift der fünfte Act desjelben. 
Gr fteht ala folder in engem Zufammenhange mit 
den vorausgegangenen. Der Natur der Sache nad) 
kann er feine abjolut neuen Elemente in den 
Vordergrund rücken, die Elemente Lingg'ſcher 
Dichtung find bekannt. Aber in einem echten 
Drama wächft die Bedeutung von Act zu Act. 
Der fünfte joll an Goncentration und Vertiefung 
alle früheren übertreffen. 

Der Hauptcharakter Lingg'ſcher Dichtung Liegt 
in einem großen erhabenen Ernfte. Seine Mufe 

blickt ſehr ftrenge, fie lächelt ſelten, ſcherzt nie. 
Sie hat das Antlig einer Sibylle. Sie fißt, ein 
aufgejchlagenes Buch auf den Anieen, finnt über 
das Leben und feine Räthjel nach, blickt in die Ver- 
gangenheit, läßt dann wieder das Auge in eine ferne 
Zukunft ſchweifen. Alles wird ihr Sinn und Sym- 

bol. Alle menschlichen Fragen bejchäftigen fie. Und 

für das, was fie ausſpricht, ftehen iht Herrliche, 
großartige Bilder zu Gebote. Lächelt dieje ernſte 
Mufe, jo ift dies Lächeln von füher Milde, von 
unwiderſtehlicher Anmuth. 
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Lingg hat diesmal eine Reihe Gedichte als 
„Treie Rhythmen“ gebracht. Er hat die von ihm 
ſonſt jo ftreng eingehaltenen Formen erweitert, um 
einen freieren Flug zu haben. Da ergießt fich der 
Quell im breiten Strome. Wir gedenken hier der 
Gedichte: „Girgenti” — „An Palermo's Dom’ — 
„Rachtfahrt im Gebirge” — „Die Mitlebenden” — 
„Die Genien der Menſchheit“ — es ift ein Tanz er— 
habener Träumereien, erhabener Bilder in Hymnen- 
form, in denen ſich der mweltbetrachtende Geift, der 
philojophirende Gedanke ausſpricht. 

Wie e3 bei den früheren Sammlungen der Fall 
mar, iſt auch in diejer eine größere Abtheilung der 
epiichen Lyrik gewidmet. Man muß ftaunen, aus 
tie vielen fernen und unbekannten Schachten Lingg 
den hiſtoriſchen Stoff emporgehoben. Legt man im 
Geifte alles zufammen, was er bereits in dieſer 
Richtung geboten, da möchte e3 fcheinen, al3 ob er 
alles Große und Denkwürdige der Gejchichte in feine 
Gefänge einjchliegen möchte. Bon Griechenland zur 
Zeit feines Glanzes, von Rom und Byzanz bis 
ins Mittelalter und in die Renaiſſancezeit zieht 
fh diefe Kette gejchichtliher Bilder. Im vor— 
liegenden Bande find diejelben vielleicht weniger 
frappirend als ehedem, doch dürfen: „Manlius“ — 
„Theodorich“ — „Faſtrada's Ring“ zu den Perlen 
diefer Gattung gezählt werden. Faſt immer ge- 
lingt es dem Dichter, die betreffende Geftalt mit 
ihrem ganz individuellen Leben zu erfüllen. 
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Jeder große Dichter hat jeine Teinde und 
Mäfler, Pindar verglich die feinigen mit den 
Krähen, die es wagen, gegen Jovis Adler zu kämpfen. 
Doch Krähen find ganz ftattliche Vögel; es gibt 
noch weit geringere. Erft neulich las ich: „Linggs 

Lyrik ſei keineswegs durch eine üppige Phantaſie 
oder durch Reichthum an originellen Bildern aus— 

gezeichnet." Der Recenjent, der das jagt, heißt 
Franz MWönig und lebt in Leipzig, Was er unter 
üppige Phantafie und Originalität der Bilder ver- 
fteht, kann ich natürlich nicht wiſſen; ich geftehe 
aber, daf mich feine Behauptung geradezu verblüfft 
hat. Diefer Wönig verlangt viel! / 

Ich habe die Herbeiziehung der Gelegenheits- 
gedichte in dieſen Band tadeln hören, auch das, 
wie mir ſcheint, mit Unrecht. Lingg hat die jeltene 
Gabe, für feine Mitlebenden, ob nun die Freude, 
ob die Trauer fie vereinigt, augenbliklich das ent- 
ſprechende Wort zu finden. ‚Er tritt zu den Ver— 
fammelten und erläutert das, um was es ſich Handelt, 
aus dem tiefften Kerne heraus. Nun hätte ex aller 
dings unter den jo entſtandenen Poefien mög— 
licherweiſe eine ftrengere Auswahl treffen können. 

Aber e3 ift zu bedenken, daß die fpeciellen Freunde 
feiner Muſe auch feine flüchtigexen Improvifationen 
nicht miffen mögen... . 

———— 



Siterarifche Gefpräde. 

5 

Es war im Hochſommer. Der Zufall hatte 
uns, eine bunte Geſellſchaft, am Ufer eines ſchönen 
Sees zujammengeführt. Zu vier oder fünf Familien, 
die ſich jchon längere Zeit kannten, war ich als 
neuer Ankömmling getreten. Wir bewohnten eine 
und diejelbe Penſion und fuchten allefammt der- 
ſtreuung und Erholung auf ein paar Wochen in 
Spaziergängen und MWafjerfahrten. | 
Nachmittags war es wunderſchön, unter den 
grünen Bäumen der Terraffe zu figen, von der man 
die Ausficht auf eine Fleine Bucht hat. Der See, 
der fich hier verengt, dort erweitert, hatte auf dieſem 
Punkte die Geftalt eines breiten Fluſſes angenommen. 
Drüben hob ſich das Geſtade in ſanfter Steigung. 
Man überblickte Felder, Wieſen, Rebenhügel, von 
Kleinen Dörfern und einzelnen Gehöften unterbrochen. 
Man jah die Dampfer vorüberziehen, Kähne der 
Sicher ausfahren. Man jah Scharen munterer 
Tauch⸗Enten da und dort einfallen, fich drehen und 
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wenden, man jah große Möven mit ihren filber- 
weißen Flügeln die Wellen ftreifen. Das konnte 
die Aufmerkſamkeit ftundenlang feſſeln. 

Wieder jahen wir einmal, ſechs bis acht 
Perfonen, beifammen. Die Damen lafen. Die 
meiften Penfionen befiten eine Bibliothef, deren 
Benubung den Gäften freigegeben ift. Das ift eine 
vortreffliche Sitte, die den Reifenden der Mühe 
enthebt, viele Lektüre bei fich zu führen, und ihm 
bejonders in Perioden des Regenwetters zu ftatten 
kommt. Die Bibliothek unſers Gafthof3 war ganz 
ungewöhnlich reich. Zu dem urfprünglichen Bücher- 
ftamme des Wirths war allerlei hinzukommen, was 
Reifende hier geftiftet oder zufällig zurückgelaſſen 
hatten. Altes und Neues war da, bunt durch— 
einander, aus drei bis vier Literaturen. 

Allmaͤhlich kam ein Geſpräch in Gang. Was 
verlangt man vom Dichter? Dieje Frage war auf- 
geworfen tworden, und eine Fluth der verichiedenften 
Anfichten ergoß ſich. 

„sch verlange nicht allzu viel“, ſagte ein Herr 
in den mittlern Jahren, der, twie ich mancher jeiner 
Aeußerungen entnahm, eine Stelle in der Höhern 
Diplomatie bekleidet hatte; „denn von jener Poefie, 
welche einft die Urfprache der Menjchheit war, ift 
ja längft feine Spur mehr unter uns vorhanden. 
Ich verlange Grazie — dor allem Grazie! das 
Gefällige. einen Scherz, gute Laune, Heiterkeit, die 
Kunft geiftreih zu unterhalten, die einen grauen 
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traurigen Regentag in einen ſonnigen verwandelt. 
Leider findet man auch das ſelten —“ 

„Sie wünſchen“, erwiderte eine Dame mit 
jeelenvollen Augen, die mir als Frau von Porta 
bezeichnet worden war, „eine Poeſie, die vom 
Ernſte des Lebens ablenkt. Ich will eine, die ihn 
Klo Was der Dichter erzählt, * Bedeutung 
haben.“ 

„Gewiß, das will ich auch“, war die Antwort. 
„Doch ſelbſt philoſophiſche Fragen können, in dich— 
teriſche Form gekleidet, kurz und anziehend behandelt 
werden. Heine z. B. —“ 

„Nur keine müßigen Erfindungen!“ fiel dem 
Sprechenden eine zweite Dame, die Hofräthin, ins 
Wort. „Ich wünſche in große romantiſche Perioden 
der Geſchichte eingeführt zu werden. Er ſuche das 
Erhabene — 

„O, nur kein allzu hohes Pathos!“ rief der 
Kreisgerichtsrath, ein kräftiger, munterer Mann 
von gutem Ausſehen. „Und nichts, was in die 

Rumpelkammer des Alterthums gehört. Das bleibt 
unlebendig, wie man es auch anfaſſe. Nichts Alt— 
deutſches, keine Stiefel Karl's des Großen — und 
ebenſo wenig Altägyptiſches, Altaſſyriſches ...“ 

„Wir ſind doch unlängſt“, bemerkte die Gou— 
vernante, die Begleiterin der Hofräthin, mit einem 
Blick auf dieſe, „durch drei dicke Bände aus alter 
Zeit recht angenehm hindurchgekommen. Kennen Sie 
das „Haus Hillel“? Max Ring iſt ein Autor, der 
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märmere Aufnahme und mehr Leſer 39 | 
Sein Werk darf keck den Vergleich mit 
gepriejenen Büchern von Georg Ebers aus 

„Yuftände aus Längftvergangenen Zeiten uns 
gemüthlich näher zu bringen, wird nie gelit 
tief der Diplomat, „Die Kuuft ift fein Veinhe 
fein Mufeum, kein ftaubiges Antiquariat. Die 
Kunft muß mit der — geben , bie Tene 
denzen berjelben in ſich aufnehmen _' 

„Sie haben gewiß recht!” rief ein junger Mann, 
den id „ * Hofmaler“ hatte ——— 
an welchem Hof er malte, weiß ich nit. „ i 
ichon darum: das Wejentlihe an aller Kunfte 
ſchopfung ift Glaubwürdigkeit; pe dieje fehlt, fehlt 
jeder fefte Boden. Und diefe kann nur da ar 
wo der Schriftjteller nach Modellen Ha 
er ihrer entbehren zu können glaubt HE mit 
gehörig ftudirt hat, bildet ex Puppen. Man jagt, 
der Dichter könne ſich in alle Zeiten verſetzen; nicht 
in ſolche, die zu weit Hinter uns Liegen. Leſe id) 
im Walter Seott — was allerdings jelten genug 

geſchieht — 
„Die Glaubwürbigteit feiner Geftalten werden 

Sie doc) ui ableugnen können?” warf bie ‚Hof 

3 ih im Walter Scott, jo — ich, daß 
ex in einem Sande lebte, wo ſich Typen aus alter 
Zeit erhalten hatten, und jehe ferner, daß ex Ori⸗ 
ginale, die er perſonlich gefannt, in altes Goftüm 
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geſteckt. Doch wozu die Maskerade? Wozu der 
Umweg? Friſch ins Leben hinein! Dickens — 

„Sie wollen der Gegenwart entnommene 
Stoffe”, mijchte fich ein Herr drein, der bisher 
noch nicht geiprochen. „Damit, glaube ich, kommt 
man nicht weit, wenigjtens bei und. Wir Deutjche 
leben in einer erzprofaijchen, philiftröfen Zeit. Alle 
unjere Bildungsanftalten und jtantlichen Vor— 
fehrungen arbeiten darauf hin, die Gemüther von 
jeder Ueberſpannung zu befreien und das Leben in 
ruhige Formen einzudämmen. Das Ziel ift jchon 
erreicht; dag Leben bietet feine Elemente mehr für 
die Dichtung dar. Die Schriftiteller fühlen es; 
da ſuchen nun etwelche, romanhafte Situationen 
und excentriiche Figuren einzuflechten, und bringen 
damit eine Disharmonie in ihr Werk, die jedem 
freiern Gemüth kund wird. Andere werfen ſich, 
um zu reizen, auf die widerwärtige Wahrheit, 
bringen Pathologiſches, bringen Analyſen menſch— 
licher Niedertracht, die im Leſer nur ein Gefühl des 
Ekels und eine unbeſtimmte Traurigkeit hervorrufen. 
Das kann ſchließlich dev Zweck der Poeſie nicht jein.“ 

„Mir ſcheint“, mifchte jich jet ein braver 
ältlicher Herr, Doctor Medenis, ins Geſpräch, „daß 
Sie mit Ihren Einwänden gegen Aufnahme von 
Stoffen aus der Gegenwart den Gegenjaß reali- 
ftifcher und romantiſcher Dichtung hervorheben. 

Zwiſchen dieſen zwei Richtungen ſchwankt die 
Dichtung jeit alten Zeiten und wird ewig zwiſchen 
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denjelben ſchwanken. Auch der Geſchmack jedes 
Einzelnen neigt mehr da oder dort hin. Die Schil- 
derung der Gegentwart wird immer eine vorwiegend 
realiftifche, die der Vergangenheit eine mehr roman 
tiſche fein. Wer es nun verftände, beide Richtungen, 
die realiftifche und die romantifche zu vereinigen, 
der hätte auch die Bedenken beftegt, die ſich gegen 
die Schilderungen aus der unmittelbaren Gegenwart 
fehren. Ich behaupte, daß auch unſerer Gegenwart 
die echt poetifchen Elemente nicht fehlen, ja im 
Gegentheil, daß fie an folchen reich ift. . . .“ 

„Ich dagegen vermiffe die Romantik in der 
Gegenwart vollftändig”, entgegnete der frühere 
Sprecdher. „Ich lebe in einer mittelgroßen Stadt, 
two alle Vorgänge in die Deffentlichkeit treten. Ich 
glaube feft behaupten zu Können, daß die Chronik 
von fünf Jahren dort nicht Stoff zu einem einzigen 
Roman gibt... . Unſerm modernen Leben fehlen 
vollftändig zwei Potenzen, von denen die Dichtung 
lebt: die großen Leidenjchaften und die Helden, 
d. 5. die großen außerordentlichen Menjchen voll 
Energie, die den Kampf mit ihrer Zeit aufnehmen. 
Wer von einem eigentlichen Helden in einem 
modernen Roman oder einem Drama aus der 
Gegenwart fprechen wollte, würde ſich nur lächer— 
lich machen... .“ 

„Barum? Warum?” 
„Weil es feine Helden mehr gibt; teil wir 

fammt und ſonders Beftandtheile geworden find eines 
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immer mächtiger herrfchenden Mafjenorganismus, 
des Staats. In einem modernen Roman Tann 
man höchjtens von einer Gentralfigur, nicht aber, 
oder nur höchſt uneigentlich von einem Helden 
ſprechen —“ 

„Sollte fih im Streit gegen Drangjal, Lüge, 
Vorurtheil, herrſchendes Unrecht, kurz gegen Hinder- 
niſſe jeder Art Energie und Intelligenz nicht heute 

noch jo heldenhaft bethätigen fünnen, wie ehedem 
mit der Fauft und dem Schwert?“ 

„Hm... .", war die Antwort, „wie erklären 
Sie fc) dann die ſchreckliche Monotonie der jetzigen 
Romanproduction, in Frankreich ſowohl wie bei 
uns in Deutſchland? Dort dreht ſich Roman und 
Drama einzig und allein um die Figur der Ge— 
fallenen, ſei's als verheirathete Frau, ſei's als Pro— 
ſtituirte; — hier leben wir in einer anſtändigern 
Welt, doch in einer Welt mit faſt ſtereotypen 
Figuren, die auch nichts Großes erleben.“ 

„Darum fort aus den Kreiſen des uns nur 
allzu wohlbekannten und wohleultivirten Europa!“ 
rief die Hofräthin. „Und, wenn wir ſchon nicht 
in eine große Vergangenheit zurückgehen wollen, 
dorthin, wo noch das Elementare durchbricht und 
zur Geltung kommt! Alſo ferne Länder, Revo— 

lutionen, exceptionelle Zuſtände, wie ich ſie im 
Buche finde, das ich eben leſe; ich verlange, daß 
mich die Dichtung bis hart an die Grenzen des 
Wirklichen führe. . . . Ich ſuche im Roman das 
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Außerordentliche: ungeſtüme Leidenſchaften, Größe 
des Geiſtes, Stärke des Willens.“ 

Gine Stille von mehreren Secunden folgte biefer 
Aeußerung, welche die Form tiner Erplofion Hatte. 
Die Dame hatte im Schrank ein altes Buch: Seals- 
field's „Morton“ gefunden, ımd man merkte es 
ihrem Urtheil an, daß fie don dieſer Lectüre = 

„Ih würde benfen: bleibe zu Hauſe und 
nähte dich redlich!“ meinte die ſüddeutſche Ober- 
amtmannsgattin. „Ach verzichte gern anf gtöße 
Leidenschaften und ſtarke Helden: beides ängftigt 
und beunruhigt mich. Ich will in der Dichtung 
die Welt twieberfinden, die ich kenne. Ich verlange 
feine Beobachtung, poetifche Darftellung deffen, 
was um mich vorgeht. Es gibt Poeten, die «8 
verftehen, wie aus einem ſchmalen Frenfterchen einen 

fcharfen Pichtftraßt anif einen ang anngteigten 
Raum zu lenken und uns alles daritt, auch das 
Gemwöhnlichfte, jo zu zeigen, daß es uns neu erſcheint. 
Das find meine Leute! Sie entdecken für uns Welten 
in unſerer unmittelbarften Nähe. Ich glaube, 
Figuren, die im Leben an mir vorübergezogen und 
meinem Geſichtskreiſe länigſt entſchwunden find, 
wieder zu ſehen und wieder zu hören: ich 
inneres Leben mir klargelegt. Und ſehr ich 
— ne Ah ke wenn / es mir gefallen 

— mindeſtens drei Bände —“ 
„D, mein Gott, drei Bähde! Wann kommt man 

da durch!” — 
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Eln Roman muß breit ſein. Ich verlange 
langſame und vollſtändige Entwickelung. Dabei — 
eine Fülle von Perſonen.. Unſer modernes 
Leben iſt ſo complicirt; auch, deffen Abbild, der 
Roman, muß complicivt J— 

„Dem widerſpreche ich entfehieden 1" ‘tief der 
Diplomat. ‚Nicht breit! Nicht complieirt! Keine 
Ueberfülle von Perſonen! Dieſe lenkt nur vom 
eigentlichen pſychologiſchen Probleme ab und ver— 
dunkelt es mehr, als ſie es erklärt. Uebrigens 
brauchte man zur Lectüre ſolch eines Werks zwei, 
drei Wochen anhaltender und gleicher Stimmung. 
Mo fände man die in unſerm modernen Leben?“ 

Ich dente“ ſagte Medenis, „mit dem Um⸗ 
fang der Bücher iſt es ſo: gute können nie zu 

lang, ſchlechte nie zu kurz ſein, wie man nie lang 
genug in guter Luft, nie kurz genug in ſchlechter 
verweilt —“ | 

Damit entfernte ex fidh. 
Ich fand, während das Gefprädh noch eine 

Zeit Yang Hin und her ging, an der Uferterrafje 
und hatte den See dor mir, wo die Möven 
ipielten. 

Quot capita, tot sensus! dachte ich bei mir. 
‚Stoffe aus der Gegenwart — und nicht aus der Gegen- 
‚wart; Stoffe aus der Nähe — und nicht aus der 
Nähe; große Kataſtrophen — und beſcheidenes 
Sullleben breite Entwickelung — gedrängte Kürze! 
Welche Gegenſätze in den Anſichten dieſer verehrten 
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Zeitgenofjen! Soll man ſich darüber ärgern, weil 
es faft unmöglich jcheint, eine größere Anzahl von 
Stimmen auf ein einziges Werk zu vereinigen, oder 
ſoll man fich freuen, weil doch jedes talentvollere 
Merk, welcher Gattung e8 auch jei, feine Gemeinde 
von Liebhabern findet? Ach, nur eine kleine Ge- 
meinde! Welches Genre eine große findet, willen 
wir — doch laßt uns darüber ſchweigen — „laßt 
mich fie euch nicht nennen, keuſche Sterne!" ... 
Woher dieje Zerfplitterung? Sie ift nur das Ab- 
bild unjerer Zerfplitterung in allen andern Fragen. 
Mich aber joll nichts im Glauben beirren, daß man 
aus unferer heutigen Welt, aus unferer lebendigen 
Gegenwart nicht herauszugeben brauche, um ein 
poetijches Werk zu bilden. Was man auch jage, 
noch ift, noch heute, das Leben neu und friſch; 
nod gibt es Schönes zu jchauen, Intereſſantes zu 
finden ; noch ift ein Strahl von Poeſie auf unfer täg- 
liches Leben zu lenken. Grhaltet mir das Auge 
und den Blick für die Welt, ihr Götter, und bannt 
mir den Peifimismus fern vom Gemüth! . . . 
Es gibt auch noch mannhafte Kämpfer, echte 
Helden 

ah ging noch diefen Gedanten nad), als zwei 
barode Perjönlichkeiten, die unſerm Kreiſe ange- 
hörten, mich noch ein fomijches Nachipiel erleben 
ließen. 

Die eine diefer Perfönlichkeiten war Frau 
von Porta, die Dame mit den jeelenvollen Augen 
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und der hagern Figur — nebenbei gejagt eine 
Dihterin; die andere war der Profeffor (der 
claſſiſchen Literatur, glaube ih). Er war ſchon 
eine ganze Weile mit Frau von Porta auf- und 
abgegangen. Er zeigte ein zugleich ſcheues und be- 
dächtiges Weſen. Schtwarz gekleidet, einen Cylinder 
auf dem Kopfe, hatte ex etwas vom Schulmeifter 
an fi) und etwas vom beſſern Lohndiener. . . . 

„Die Debatte geht noch immer fort” hörte ich 
ihn jagen. 

„Sie Haben fih nicht daran betheiligt“, 
meinte jeine jentimentale Begleiterin, „und wären 

do dor allen Andern berufen geiwejen, uns da3 
Richtige zu jagen.“ 

„sch betheilige mich nicht gern an einer De- 

batte, die nur die Oberfläche der Dinge ftreift und 
die Baſis ganz überfieht”, meinte der Brofefjor im 
vornehmen Tone. „Jet reden fie darüber, was dem 
Dichter vor Allem noth thue. Der Eine jagt: 

Grazie, Anmuth, Wit, Geift; der Andere: Leiden- 
Ichaft, Feuer, Schwung; der Dritte: Beobachtung, 
Tiefe, Scharffinn; der Vierte: Erfindung — was 
weiß ich! Alles Mögliche wird genannt, aber das, 
was das innerfte Weſen eines Dichter bedingt, 
hat feiner genannt.“ 

„Und das wäre?“ fragte Frau von Porta 
ängſtlich und meugierig zugleih, das Räthſel zu 
erfahren. 

„Sie fragen? Sie, die & in ſo ausgezeich- 
Meißner, Mofait. II. 13 
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netem Grade befiten!“ entgegnete der Profeffor — 
ich hätte nie geglaubt, daß er in jeine trodene 
Stimme diejen Ton ſchwärmeriſcher Bewunderung 
legen könne. J 

„Ich muß fragen, denn ich weiß es nicht“, 
jagte Frau von Porta, „Sie legen meinen ſchüch ⸗ 
ternen Verſuchen eine viel zu große Veben 
tung bei.“ Ir 

„Sagt Jhnen auch der Wellenſchlag biee 
Sees nicht, was ich meine?“ antwortete der Pro= 
feffor. „Die Grundlage alles poetifchen Schaffens 
it — Sinn für Rhythmus. 1 4 

Verſification, meinen Sie?“ hauchte Sen 
von Porta. 4 

Rhythmus!“ wiederholte der Profefjor feier- 3 
lich, ſich eiligen Schrittes vorwärts bewegend. | 

Bom Haufe her erflang der längſt erſehnte 
Schall der Tiſchglocke, die die Gejellichaft zum 
Abendeſſen rief. 

Und jehen wir ums auch oft — fagte ih zu 
mir — lange vergeblich nad Helden um, die fo- 
miſchen Originale, jcheint e8, werden nie * 
ſterben! Damit trat ic) ins Haus. ; 

II. 

Den dritten Tag ſchon wohnte ich in der 
Penfion am See. Es wurden twieder, wenn bie 
Geſellſchaft beifammen war, Titerarifche Fragen 
verhandelt; Niemand wußte, daß ich felbft der 
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Gilde der Schreibenden angehöre. Welchen prickeln— 
den Reiz hat doch das Incognito! Mean Hört 
Dingen, die uns aufs nächjte angehen, wie ein 
Nichtbetheiligter zu; man hört und erfährt, wie 
die Leute denken, läuft aber fortwährend Gefahr, 
dabei auch über ſich ſelbſt die ungefchminkteite 
Wahrheit zu vernehmen. Das würzt die Sache. 

Man begreift, daß Monarchen, nachdem fie alles 
Gute durchgekoſtet, das Incognito lieben. 

Was mir jedesmal am fremden Orte ein 
Incognito ſchafft und es erfolgreich ſchützt, ift 
meine ſchlechte Handſchrift. Der Name, den ich 
ohne jede böſe Abſicht und mit beſtem Können 
ins Fremdenbuch eintrage, wird nie richtig geleſen 
und erſcheint in der Fremdenliſte in den poſſir⸗ 
lichſten Verkleidungen, oft ſo, daß ich ſelbſt ihn 
kaum wiedererkenne. Nun aber wird die Fremden— 
liſte von den Penſionsbewohnern regelmäßig ſtu— 
dirt; ſie ertheilt ja Nachricht über Stand und 
Namen der Neuangekommenen. Diesmal hieß ich 
Dr. Medenis; der Leſer hat dieſen Namen ſchon 

kennen gelernt. Ich ließ mir ihn gefallen. Wer 
mit einem ſo wohlklingenden Namen nicht zu— 
frieden iſt, muß ſehr unbeſcheiden ſein. 

Wieder war die Debatte am Geſellſchafts— 
tifche unter den grünen Bäumen lebhaft entbrannt. 
Wir waren diesmal weniger Perjonen. Auch Frau 
von Porta fehlte. Mean jtritt darüber, inwiefern 
ſich die Perfönlichkeit eines Schriftftellers aus feinen 

13* 
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Büchern erkennen laſſe. Der Diplomat hatte be— 
bauptet, ex kenne den Charakter eines Autors 
ganz genau, nachdem er ein paar Bände von dem- 
jelben gelejen. 

„Da dürften Sie nicht jelten irre gehen“, meinte 
die Hofräthin. „Seine Manier werden Sie kennen, 
aber nicht jein Weſen. Wie er fich gibt, werden 
Sie jehen; aber nicht, wie er ift. Der Schriftiteller 
gibt fich in feinen Büchern meines Erachtens nicht, 
wie er ift, jondern wie ex jcheinen möchte." ; 

„Daß ift jehr parador!" erwiderte der Diplo- 
mat. „Ich halte ein Buch für den Spiegel da 
Geiftes, der es hervorgebracht, und zwar für einen 
noch klareren und ausdrudsvolleren ala die befte 
Photographie, von der doch jeder, der Oberfläh- 
liche wie der Einfichtigfte, Schlüffe zieht auf Na- 
turell und Anlage. 63 heißt zwar, dem Mten- 
jchen ei die Sprache gegeben, feine Gedanken zu 
verbergen, doch wenn daran überhaupt etwas Wah- 

un vom Schriftfteller gilt dieſer Spruch ge- 
wiß nicht." 

„Hm! meinte die Hofräthin in Langgezoge- 
nem Zone. „Aus Büchern wollen Sie wahre 
Aufichlüffe über Charakter und Weſen des Ver⸗ 
faſſers won: Nehmen wir ein naheliegendes 
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von blauem Aether und jungen Nachtigallen. 
Werden Sie aus dieſen Producten die Frage be— 
antworten können, ob Frau von Porta eine für— 
ſorgliche Mutter ihrer Kinder, eine gute Haus— 
frau iſt, ob ſie der Mediſance fern bleibt, ob ſie 
wohlthätig oder karg, offen oder verſteckt iſt?“ 

„Zuviel dürfen wir nicht erfahren wollen“, 
war die Antwort; „indeß werden auch die Ge— 

dichte der Frau von Porta, ſo mangelhaft ſie 
immer ſeien, doch manches Wahre über den Cha— 
rakter der Verfaſſerin offenbaren. Nun habe ich 
aber nicht das poetiſche Stammeln eines Dilet- 
tanten, jondern das Werk eines wirklichen Dich— 
ter3 im Auge. Der Pfuſcher allerdings jagt ung 
nur, daß er eigentlich nichts zu jagen hat; aber 
je reicher und eigenthümlicher der Dichter ift, defto 
mehr von feiner innern Welt wird er ung offen- 
baren. . . ." 

„Wie ex ich gibt, werden Sie jehen, aber 

nit, wie er if. Werden Sie aus Alexander 
von Humboldt’3 « Anfichten der Natur» heraus- 
leſen, daß er, wie wir jet aus Hofrath Schnei= 
der’ 3 Memoiren erfahren, ein höchſt maliciöjer 
und doppelzüngiger Herr war, dem nicht zu 
trauen? Sie dürften ihn für ein in die Schönheit 
der Natur ganz verſenktes Gemüth erklären. Doch 
da fällt mir ein viel ſchlagenderes Erempel ein. 
Ich Las diefer Tage Almguift’3 «Amalie Hilfner». 
Alles darin ift fein, finnig, von nervöſer, fait 
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weibiſcher Zartheit — man glaubt da umd dort, 
Jean Paul vor fich zu Haben. Dennod war der 
Rector Almquiſt ein höchſt unheimlicher Charakter, 
an welchem mehr als der bloße Verdacht eine 
Giftmordes hängt. Die Gefchichte wird Ihnen 
befannt jein. ... . 

Gewiß. Doch mit ſolchen Ausnahmen, mit 
dem Auftreten folder Ungeheuerlichkeiten Heben 
Sie die allgemeine Regel nicht auf. Daß es ganz 
bejonders widerfpruchsvolle Naturen, daß e8 une 
aufrichtige umd durch und durch verlogene gibt, 
ift nur jelbftverftändlih. Doch, beim Himmel, 
folche Naturen find eine verſchwindende Minder- 
zahl. Daß man heucheln, dag man ich ſchmin— 
fen und färben kann vor dem Publikum in Büchern, 
wie vor dem Erjcheinen in großer Gejellichaft, ift 
fiher. Auch in Büchern wird Toilettenkunſt be— 
trieben, wie man ſich denn auch auf Stunden in 
der Soirée den Schein der Jugendlichkeit verleihen, 
ſogar dem Auge einen erhöhten Glanz geben kann. 
Aber die Täufhung wird vor feinem erfahrenen 
Auge vorhalten; der Einfichtigere wird bald er— 
fennen, was Wahrheit, was Täufchung ift. Sie 
haben mic) auf Alexander von Humboldt ver- 
wiejen. Halten Sie feinen Stil für natürlich? 
Erkennen Sie nicht da3 Gemachte, Geſchraubte, 
Akademiſch-⸗Kalte in jeinen Schilderungen, ja in 
jedem jeiner wohlgedrechſelten Sätze? Dagegen 
Almquift, den Sie mir auch vorgeführt, ift ein 
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problematiſcher Charakter voll Falſch, Tücke, Heim— 
lichkeit. Indeſſen iſt dieſer Charakter, der fort— 
während eine Larve zu tragen ſcheint, doch offener, 
al3 man wohl denken möchte. Das Verbrechen, 
da3 er begangen und das ihn aus feinem Bater- 
ande trieb, Hat er, lange bevor er es begangen, 
mit ganz ähnlicher Weiſe des Vorgehens in einem 
feiner Bücher geſchildert. Leſen Sie jeine „Tinto— 
mara” und die Stelle über den Arjenif. ... 

Doch das führt zu weit. Ach jage nur jo viel: 
Heuchelei und Täuſchung ift für den Einfichtigen 
in Büchern auf die Länge und im Großen gar 
nicht durchführbar. Herzenswärme oder Herzens— 
fälte, Gemüthsweichheit oder Härte, Neigungen, 
Richtungen, hohe oder niedere Gefinnung werden 
ſchließlich immer durchſchlagen und einen Rüde 
ſchluß auf die innere Natur des Autors geftatten. 
Vollends wenn die Gefühle in die einfache Sprache 
der Natürlichkeit gekleidet find, da hängt kaum 
noch ein durchfichtiger Schleier über der Perſön— 
lichkeit.“ 

„Wenn dies der Fall wäre“, replicirte die 
Hofräthin, „warum ſagt man ſo oft, daß man 
ſich nur an die Werke halten, den Dichter aber 
nicht kennen lernen ſoll? Er ſelbſt wirke ſo oft 
repulſiv, während ſeine Bücher uns anziehen? Ich 
kenne Leute, welche mit Dichtern bekannt geworden 

und ſie im Leben unpoetiſch, dürr und froſtig 
gefunden haben. Verſtandesmenſchen haben Leiden— 
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ichaftliches gejchrieben. Autoren, die ein moraliich 
correctes Leben geführt, haben Bücher veröffent- 
licht, die man der Jugend nicht in die Hand geben 
darf; andere, bie ein regellojes Leben führten, 
haben ganz moraliiche Bücher verfaßt. Bon Aus 
toren Eomifcher und humorvoller Bücher wird, 
wie don den Komikern auf der Bühne, gejagt, 
da fie meiſt Melancholiker fein. Wie reimen 
Sie das mit Ihrer Behauptung zufammen?“ 

„Sie nehmen aljo an, daß der Dichter geben 
fönne, was er nicht hat? Würden Sie nicht jelbft 
lachen, wenn man Ihnen fagte, Nikolaus Lenau 
babe im Grunde auch heitere, frohe Gedichte jchrei- 
ben können, und Julius Rojen plage fich mit 
philojophijchen Fragen? Doch das werden Sie nie 
hören, weil es nicht möglich ift. Es ift vielleicht 
ſchon vorgefommen, daß ein ruheliebender Gonjer- 
vativer revolutionäre Brandichriften, und ein fri- 
voler Weltmann Andachtsbücher gejchrieben, doch 
ift es wohl jelten genug. In der Regel ift der 
Dichter eine freie und offenherzige Natur; die poe= 
tiichen Figuren feiner Bücher find VBerkörperungen 
feiner mannigfachen Gedanken. Er ift der Bater 
feiner Geftalten und ftattet fie mit jeinen eigenen 
Eigenſchaften aus. Wie könnte der fefte und mar- 
tige Geftalten zeugen, der matt und willensſchwach 
wäre? Freilich, wenn Sie den Dichter, der vor 
zwanzig oder dreißig Jahren feurige Liebeslieder 
geichrieben, heute noch ſich mit blonden Loden 
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und bligenden Augen malen, werden Sie, wenn 
er Ihnen entgegentritt, enttäufcht fein. Ex jelbft 
iſt gealtert, indeß feine Verje jung geblieben. Ya, 
es iſt möglich, daß Sie einen melandholifchen Luft: 
fpieldichter, einen trübfinnigen Komiker finden. 
Er hat eben den Maskenball in ſich und braucht 
ihn nicht draußen zu fuchen. Oder — feine Yuftige 
Zeit ift vorüber. Shakſpeare, wiewohl ex ſpäter 
den „Macbeth“ und den „Timon“ jehreibt, muß 
die geniale Heiterkeit gefannt haben; ſonſt hätte 
er die Eaftcheap-Scenen nicht gefchrieben. Und 
ebenjo muß die Liebenswürdige Schalfheit, die ung 
aus Haydn'ſchen Streichquartetten anlacht, ein- 
mal in jeinem Gemüth geweſen jein. Sagen Sie 
aljo, wenn Ihnen ein Dichter im Leben begegnet, 

der nicht dem Bilde entjpricht, das Sie ſich nad 
feinen Werken von ihm gemacht haben, daß nicht 
Alles in ihm zur Erſcheinung fommt, oder daß 
da3 Leben ihm gewiſſe Eigenjchaften genommen; 
feinesfall3 aber, daß er deren ftet3 entbehrte. Er 

muß erfüllt fein von der Liebe, die er zeigt, und 
bon der Energie des Hafjes, die wir an ihm ge- 
ſehen haben.“ 

„sch gebe Ihnen nur theilweije vecht, Doctor 
Medenis”, entgegnete die Oberamtmännin. „Ach 

denfe, es gibt zweierlei Production: ſolche, in die 
ſich die Perjönlichkeit Hineinmijcht, und ſolche, an 
der fie weniger oder gar feinen Theil hat. Die 
erite Gattung iſt die Lyrik, die andere da3 Drama 
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und der Roman. Wie ftände &, wenn au da 
der Dichter jein Eigenes gäbe? Er müßte auch 
die Anlage zum Böſen haben, weil er uns die 
mannigfacdhften Intriguen vorführt und den Ver 
brecher jelbft auf jeinen geheimften Wegen be- g 
gleitet — 4 

„Gewiß bat er die“, warf der Angegriffene 
ein. „Wie ließe fi ein Knoten ſchürzen ohne 
Intriguengeift? Natürlich hätte er das Gefchid, 
Lebensfäden zu verwirren und wieder zu entwirren, 
aber eben die Gedantenarbeit zieht ihn davon ab, 
es in der Wirklichkeit zu tum. . . .“ | 

„Ich denke mir ben Dichter mehr wie einen 
Schaufpieler. Er zeigt Alles; aber es berührt 
ihn nicht. Vor ihm tanzen die Geftalten; ex ift 
an ihrem Leben nicht mitbetheiligt. Fühlte er 
Alles, was er jchildert, es müßte ihn aufreiben.“ 

„Oder“, jagte die Hofräthin, diefe Anficht ver» 
ftärfend, „ich denke mir ihn tie einen Architekten. 
In diefem Jahre baut er ein Schaufpielhaus, im 
nächften Jahre eine Kirche. Muß man ein Jude 
fein, um eine Synagoge zu bauen? Gewiß nicht. 
Semper hat die Synagoge in Dresden gebaut, fie 
ift der Typus für alle jpätern ähnlichen Gon- 
ftructionen geworden, und ebenjo rührt das 
Katerochen-Judenftük unferer Epoche von einem 
Nichtjuden, Gutzkow, her.“ 

„So ift es!“ miſchte ſich der Profeſſor hin— 
ein, der bisher vornehm geſchwiegen. „Roman— 
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dichter — Wenn wir überhaupt den Romans 
fchreiber einen Dichter nennen können — und 
Shaufpieldichter find Maler. Sie drüden nur 
aus, was iſt, nicht aber das, was fie find. Wer 
hat je vom Maler verlangt, daß ex ich ſelbſt 
male? Die Werte zum Spiegel des Charakters 
machen wollen, widerſpricht allen äſthetiſchen 
Principien. Das Kunſtwerk muß objectiv ſein, 
der Künſtler hinter ſeinem Werk ganz ver— 
ſchwinden.“ 

„Und ich ſage: je größer der Dichter, um ſo 
mehr werden die Werke den Stempel ſeiner Eigen— 
art tragen. Es iſt nicht wahr, daß uns der 
Maler im Bilde nur die Dinge zeigt; er zeigt 
uns in jedem derſelben auch ſeine Eigenart. Wenn 
er nicht ſelbſt in ſeinem Werke erſcheint, wenn 
dieſe einzig nur Darſtellungen der Dinge ſein 
ſollen, wie kommen Sie dazu, ſchon von ferne, 
bevor Sie noch die Pinſelführung des Nähern 
geprüft, vor jedem Rubens zu ſagen: ein echter 
Rubens! vor jedem Rembrandt: ein echter Rem— 
brandt! Nicht nur daß jeder Zug eines großen 
Werkes die Signatur des Meiſters an ſich trägt, 

ſeine eigenthümliche Geiſteswelt kündigt ſich ſchon 
von ferne an. Michel Angelo's Jüngſtes Gericht 
hat gar viele Figuren. Keine gleicht der andern, 
jede iſt ſie ſelbſt, d. h. die Perſon, die ſie vor— 

ſtellen ſoll, und doch kann keine Figur von einem 
andern als Michel Angelo herrühren. Welcher 
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von Shakſpeare's energiſcheren Verjen könnte auch 
don einem Andern als von Shafjpeare fein?! 

„Ich jehe Frau von Porta daherfommen, der 
ich eine Mittheilung zu machen habe“, jagte der 
Profeffor aufjpringend, „jonft würde ich Ihre 

Anficht, die grundfalſch ift, ſofort widerlegen · 
„Das will ich getroſt erwarten”, war bie 

Antwort, „doch bis das gejchieht, bleibe ich dabei, 
da am Kunftwerk alles Ausflug des Geiftes 
von dem es ftammt. Menſch und Schriftftel 
leiden feine Scheidung. Was er mittheilt, geht 
aus feinem Leben, Denken und Fühlen hervor, 
In feinen Dichtungen, Hat ein mir jehr naher 
ftehender Schriftteller gejagt, muß der Dichter, 
in feinen Darftellungen der Künftler Ieben; vers 
mit man ihn jelbft, jeine Perfönlichkeit, fieht 
man nur die Dinge, dann fteht es ſchlimm.“ ' 

„Und dennoch müſſen Sie zugeben, daß der 
Dichter jein Bild zerftören würde, wenn er Züge 
von fich hineinmijchte*, meinte die Frau Ober 
amtmann. „ch meine, ex gliche dann dem Bild» 
bauer, welcher der Porträtbüfte, die er formen 
ſoll, beliebige Linien jeiner Herzensdame liehe. 
Das würde einen unleidlichen Zwieſpalt erzeugen 
und die ganze Perjönlichkeit aufheben.“ | 

„Die Sache fteht doch anders“, war die Ant- 
wort. „Nicht fremde Züge trägt er hinein, nur 
fein eigenes Auge Hat er mitgebracht, und durch 
das fieht er die Geftalt. Dies jo und jo gebaute 
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Auge, das ſich in einer gewiſſen Entfernung auf: 
ftellt, empfängt das Bild. In diefem Künftler- 
auge veflectiven fich die Dinge. Und mie fie fich 
reflectiren — das ift das Bedeutjame, das Ent- 

jcheidende. Es tritt nun der künſtleriſche Verſtand 
dazu, der den großen Charakter, das bedeutende 
Ereigniß aus der Verfchlingung der Wirklichkeit 

herauszunehmen verjteht, der das Weſentliche ftei- 
gert, das Unmejentliche fallen läßt, die Verbin- 
dungen von Urſache und Wirkung hervorhebt. 

Das und nichts weiter nennen wir künſtleriſche 
Schöpferkraft. Wenn wir den See, an deſſen 
Ufer wir heute gejellig beieinander find, verlaſſen 
haben werden, wird jeder von ung auf feine Weiſe 
bon den dort verlebten Tagen erzählen. Der See 

vor und wird je nach dem Auge des Erzählers 
die oder jene Farbe gehabt haben: für den Glüd- 
lichen wird ex blauer, für den Unzufriedenen grau 

gewejen fein. Jeder von uns wird Porträts lie— 
fern, und die treueften, ähnlichiten, Tebenswahrften 
der, der das jchärffte Auge hat. Nun find aber die 
einzelnen Porträts minder wichtig al3 das geiftige 
Refultat, das Gejammtbild, das ein bedeutender 
Geift aus allen zufammenftelt. Sp und nicht 
anders”. — 

Die Tiihglode begann jo fanatiſch zu läuten, 
daß fein Wort mehr zu verftehen mar. 



Am andern Morgen, als ich in aller Frühe 
unter den Bäumen gegen den See jpazieren ging, 
traf ich dem Mreisgerichtsrath, in einem Buche 
mit jchiwefelgelbem Umſchlage leſend, das er mir 
jofort aus den Augen zu rüden bemüht war, 

„Aha, Pot-bouille!* rief ich. ö 

„Gigenttic) Tommen Sie fpät bamit — 
Die Sturmfluth, die das Buch erregt hat, 
ſchon jo ziemlich vorüber.” 

„Sagen Sie, was Sie wollen,“ erwiderte der 
Rath, indem er mi an feiner Seite Plak zu 
nehmen einlud, „ber Erfolg ſpricht jchlagend. 
Das Buch ift vor einem halben Jahre erfchienen, 
und ich habe da bereit3 die achtzigfte Auflage in 
der Hand.” 

„Ja, der Erfolg! Der Erfolg! Zola's „Nana" 
bat jogar jchon die Hundertundjechzehnte Auflage. 
Wird man dies Reſultat auch vom Kunſtwerth 
des Buches herleiten wollen? Es gibt gewiſſe 
mediciniſche Abhandlungen, die auch rajenden Ab- 
ja haben. Man frage doch, wie viele Exemplare 
von wirklich hervorragenden Werken abgehen! 
Wäre es ein Kunſtwerk, dies raſche Verftanden- 
twerden müßte überrajchen; doch es gibt ein 
Berzlein: 
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Selten habt Ahr" mich verftanden, 
Selten nur verftand ic Euch! 
Nur wenn wir im Koth ung fanden, 
Dann verftanden wir uns glei. — 

Paßt dies nicht trefflich auf die Sache? ch 
entnehme aus diefem grand sucees, diejem mira— 
eulöfen Erfolg nur das, daß es hüben und drüben 
des Rheins jehr viele Leute gibt, welche Reizmittel 
für ihre abgeftumpften Sinne juchen.“ 

„Sie. werden beleidigend! Es gibt auch Leute, 
ſehr viele Leute, die ein rein piychologiiches Inter— 
eſſe an dem Autor nehmen.“ 

„Ich Yeugne es nicht. Pſychologiſch iſt das 
Buch, das Sie da in der Hand haben, allerdings 
ſehr intereſſant — ich meine das franzöſiſche Ori— 
ginal, nicht die Ueberſetzung mit Auslaſſungen, 
die ein großes deutſches Blatt ſeinen Leſern ge— 
boten hat. Und auch der Schriftſteller von Be— 
ruf wird das Buch mit Intereſſe durchſehen, um 
ſich zu vergewiſſern, was denn beim ſogenannten 
Naturalismus herauskommt. . .. Zola nennt ji 
einen Naturaliften und verfuht es mit einem 
neuen Syiteme. Sein Naturalismus, wie er & 

nennt, ift ein Verſuch, ohne Phantafie und ohne 
Erfindung zu componiren. Bon Fabel im höhe- 
ven Sinne, von Intrigue, Verwickelung, Kata= 
ftrophe, Löſung will ex nichts wiſſen, vermuthlich 
icheint ihm das Alles Unnatur des ihm bitter 
verhaßten Nomantifer und Convention zu fein. 
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Nur Lebenswahrheit, eitel Lebenswahrheit, die 
Dinge, wie fie eben gefchehen. ... Sp ftellt ev 
denn einen photographiichen Apparat auf, die 
Realität einzufangen, und läßt ihn auf das Nächft- 
liegende wirken. Es kommt ein Abdrud der Na- 
tur heraus. Aber welcher — ein büfterer, ver 
zerrter, unendlich verhäßlichender. Was? Das 
wären die Dinge, wie fie find? So abſcheulich 
wäre die Welt? Das Glas, das die Bilder aufe 
gefangen, war offenbar trübe von Schmub oder 
zerbrochen. Nein, diefer Mann, der den Realis- 
mus anftrebt, ift am allerivenigften ein Realift: 
fein finfteres, brutales Temperament malt uns 
eine finftere brutale Welt. Doch — Realismus 
ift auch nur ein leeres Wort! Alle Dinge müflen 
durch das Medium des Darftellerd gehen, jeder 
gibt die Farben wieder, die ex gejehen; jo viel 
Augen, jo viel Auffaffungen der „Wahrheit.“ 
Können wir vom Schwarzieher etwas Anderes 
erwarten als Schtwarzmalerei? Nun tritt aber noch 
Eines Hinzu: Zola malt uns lauter Vorgänge, 
Es werben die einzelnen Stufen der Entwicelung 
bei einer Anzahl re eine gewiſſe Zeitreihe 



nur die Phantafie, die vom Gejehenen zum Nicht- 
gejehenen, nur geiftig Gejchauten hinüberleitet und 
Alles in ein einheitliches Bild umformt. Was 
wir hier exhalten, ift Technik, nit Dichtung. 
Und worauf war der Firirungsapparat gerichtet? 
Auf die gemeinfte, niedrigste Natur!... Selbit- 
verftändlich gehört auch fie in den Kreis künſt— 
leriſcher Darſtellung, denn dieje joll das ganze Leben 
umjpannen. Aber dieſe gemeine, niedrige Natur 
ſoll doch nicht ausſchließlich herrſchen, allein das 
Feld behaupten: fie joll lediglich als Gegenſatz 
wirken.“ 

„Was wollen Sie?“ rief der Kreisgerichts— 
rath. „Emil Zola ift ein juvenalifcher Geiſt und 
malt den Sittenverfall. Er lebt in Paris, dem 
Tummelplag der wildeften Genußſucht und jchil- 
dert num eben die Corruption, die ihn umgibt. 
Gr Hat eine gute Abficht dabei: ev malt das 
gafter, um davon abzuſchrecken. Beſſer ein 
folcher, wie er, als ein poetiſcher Verklärer des 
Laſters.“ 

„Auch darüber ließe ſich ſtreiten, ob das ein- 

gehende Studium des Laſters die Menſchen mora— 

liſirt,“ exwiderte ih. „Doc Sie jagen, er malt 

den Sittenderfall. Gibt es in einer gewiſſen 
Periode nur Lumpenhunde? Nur Schmuß und 
Gemeinheit? Pot-bouille joll, nach der Zeitungs- 
reclame de3 „Gaulois,“ in dem ex zuerſt erſchien, 
die Bourgeoifie en decomposition ichildern. Aber 

Meißner, Mofait. I. 14 
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ift dies Bild der Bourgeoifie wahr? Kann die 
Bourgeviftie von Paris wirklich die in Zerſetzung 
und Fäulniß begriffene Race, die aller ehrbaren, 
aller befjeren Regungen bare Clique fein, die wir 
bier gezeichnet finden? ine Geſellſchaft voll ge 
heimer Niedertracht und im Dunkeln jchleihender 
Lafter? Nein, das ift fein Naturalismus, es = 
ein das Gemüth vergiftender Peſſimismus, und 
der finfterfte, der mir noch vorgefommen. Kein 
rother Communiſt konnte die Vourgeoifie in —— 
licheren Farben malen. Nein, das iſt kein 
lismus; ſo troſtlos und ſchandvoll iſt die 
lichkeit nicht! Gibt es ein Haus in der Welt, 
wo wie in diejem der Rue Choiſeuil Nieder- 
tracht bei Niedertracht wohnt? Seder ſeiner Ber 
wohner ift ein Thier, eine Beſtie, das Haus eine 
Menagerie — der Miftgeruch derjelben beflemmt 

fein ehrenwerther Charakter — ehrbarer ſcheint 
nur der Schriftfteller aus dem zweiten Stockwerk 
zu fein, der aber verreift ift und gar nicht er- 
ſcheint. Nirgends ein erhebendes oder auch nur 
ein geiftreiches Wort im Gejprädhe, nirgends ein 
friſcher Luftzug, der in diefe mephitiſche Atmo- 
iphäre blieſe. . . Nirgendwo eine Geftalt, für 
die man Sympathie fafjen könnte. Mir thut der 
Autor leid — es muß entjeglich jein, ſolch' ein 
Bild der Welt in fich zu tragen.” 

„C'est la vie! So ift das Leben!“ ruft im 
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Buche jelbft der Abbe Mauduit. Es ift eben 
eine illuſionsloſe Welt! 

„Nein, das tft nicht das Leben. Das ift nur 
das Leben, wie e3 fich in einem verdüfterten Auge, 
in einem erkrankten Kopfe malt. Ich kann mir 
wirklich den Autor nicht als geiftig gejund vor— 
ftellen. Der nämlich ift nicht geiftig gefund, der 
conjequent beim Gfelhaften verweilt und Wohl- 
behagen am Cloakenduft zu emtpfinden jcheint. 
Niemand ift geiſtig gefund, den die widrigſten 
feruellen VBerhältnifje in diefem Grade bejchäftigen. 
Dieje Abjtumpfung alles feineren Gefühls, dieſe 
jtete Inanſpruchnahme der Phantaſie durch Bilder 
aus der Gejchlechtsiphäre deuten mir auf eine 
phyſiſche Erkrankung.“ 

Der Kreisgerichtsrath entgegnete nichts, und 
wir ſchwiegen eine Weile, jeder jeinen Gedanken 
nahhängend. Inzwiſchen war der Profejjor, der 

offenbar Frau von Porta juchte, mehrmals an 
und vorübergegangen. Scheu nad) rechts und 
Yinf3 jchauend, blieb ex plößlich ftehen, warf 
einen Bli auf das aufgejchlagene Buch und 
fagte: „Immer in Titerarifcher Debatte, Doctor 
Medeni3? Weber Zola’3 neu Buch diesmal? 
Kenne es auch, das heißt, ich habe die erften 
Kapitel gelefen und das Uebrige durchblättert. 
Das genügt mir vollfommen. Mean jage, was 
man wolle, es fehlt diefem Romane aller und 
jeder poetiihe Duft und Schmelz.“ 

14* 
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Damit entfernte fich die ——— Per⸗ 
ſönlichkeit. Der Gedanke aber, da es einen 
Menſchen gäbe, der in diefem Kochtopf poetijchen 
Duft und Schmelz zu fuchen ausgegangen, wirk 
auf uns Beide gleichzeitig aufheiternd. 
Manne Recht gebend, mit herzlichen Lachen, 
gaben wir ung zum Frühſtückstiſch. r 



Ueber deutfche Schriftfteller-Mifere. 

Möchte fie rauf, 
Weil fie nicht kauf. 

Aus der deutichen Schriftitellerwelt hört man 

ſeit längerer Zeit nicht3 al3 Trauer und Schreckens— 
funden, ſieht nichts als Bilder der Bedrängnip. 
Julius Mofen, Hermann Marggraf, Otto Lud- 
twig, Karl Gutzkow — welche diverjen Formen 
de3 Kummers rufen diefe Namen wach! Dazwiſchen 
Aufrufe zur Unterftüßung der Hinterbliebenen, 
Collecten, die Schillerftiftung mit ihren „Ehren— 
gaben“ & 200 Thaler. Zufammengehalten mit 
den immer neuen Notizen von großen literariſchen 
Erfolgen, Schriftitellerglüd, Schriftfteller-Ehren 
jenjeit3 des Rhein und des Canal3, einem wah— 
ren Banfettgetöfe — wie nehmen ji) diefe Bettler- 
arien: „o jchenkt von Euerer reihen Habe!” tie 
nimmt ſich diejes Klappern mit der Sparbüchje 
entjeglih) und widrig aus! 

Im Ganzen genommen ift doch all dieſes 
verſchieden geartete deutſche Schriftſtellermalheur, 
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das unaufhörlich unſere Blätter füllt und entftellt, 
auf einen Grund zurückzuführen: die Schrift- 
ftellerei findet in Deutjchland keinen den übrigen 
dtonomiſchen Berhältniffen entſprechenden Lohn. 
Iſt man ohne Renten geboren, hat man feine 
reihe Frau geheirathet, hat man feine jonftige 
Stellung, welche das Schreiben als eine Neben- 
beihäftigung erjcheinen läßt, jo kann man in der ° 
Welt, wie fie heute ift, von der Feder nicht leben, ° 
das ift die arge, die fatale Thatſache. Daß & 
fo ift, wird fich zeigen, wenn wir jehen, was 
deutſche Schriftfteller erften Ranges fir ihre Mühe 
erhalten, und was deutſche Buchhändler als gutes, 
genügendes, ſogar glänzendes Honorar anjehen. 

Mir haben eine Nummer der „Mittheilungen 
für die deutjche Sortiments-Buchhandlung” vor 
und. Der excentriiche Ed. Maria Oettinger hatte 
im Dresdener Tageblatt die Trage geftellt, wer 
Schuld an Gutzkow's Selbſtmord trage, und fie 
dahin beantwortet: die Indolenz der beutjchen 
Fürſten, welche nichts für die Anerkennung und 
den Schub der Schriftfteller thun, und die Anide- 
rei der deutjchen Buchhändler, welche fich in Leipzig 
und anderswo Paläfte bauen, während die Autoren 
in Dachkammern wohnen. Der Schlußjat des 
Artikels, welcher auf die Erſchießung Palm's als 
eine löbliche That hintwies, gab eine arge Blöße, 
und nun eriwiderte eine Anzahl Dresdener Buch— 
händler im Namen ihrer angegriffenen Standes- 
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genofjen: die deutjchen Verleger verdienten wahr— 
fh nicht den Vorwurf der Knickerei; Gutzkow 
babe gute, ja glänzende Honorare bezogen, zwei— 
taufend Thaler für die „Ritter vom Geifte,” drei- 
taufend Thaler für den „Zauberer von Rom.“ 

Ueber die zweitaufend und dreitaufend Tha— 
ler, al3 Probe glänzenden Honorar angeführt, 
habe ich bitter aufladen müfjen. Die „Ritter 
vom Geifte” zählen doch neun die Bände zu 
vier⸗ und fünfundzwanzig Bogen. Sollte es 
möglich jein, joldh’ ein Werk in weniger als vier 
Jahren zu vollenden? Das erſte Jahr vergeht mit 
dem Entwurf des Cartons und dem Sammeln 
des Material3, im zweiten Jahre geht man an 
den Bau, und rechnet man nun drei Bände auf 
da3 Jahr, jo Hat man wohl das Menſchenmög— 
fie angenommen. So jollen ſich zweitauſend 
Thaler, eine Summe, die ein Ardhiteft bei dem 
Bau eine Haujes, ein Advofat bei einem größe- 
ven Prozeſſe Leicht gewinnt, beim Schriftiteller 
auf vier Jahre vertheilen? Würdige Männer von 
Dresden, jo ernſt und feterlich ihr dreinſchaut, ich 
fann dies Honorar nicht für glänzend, ich muß 
es jogar für jammervoll halten. 

Die „Ritter vom Geifte” Hatten einen imen— 
jen Erfolg (natürlich ift, wie immer in Deutjd)- 
land, ein ideeller Erfolg, fein mercantiler gemeint), 
und jo ift e3 begreiflich, daß der Verleger bei dem 
nächſten Romane in der Honorarzahlung etwas 
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höher greifen mußte. Die Bände des „Zauberer: 
don Rom“ tvaren noch) enger gedruckt, und Guß- 
foto arbeitete fünf Jahre mit beijpiellojem Fleiß 
und aufreibender Thätigkeit an dem Buche. Man 
bividire, berechne wieder, wie hier eine Jahres- 
arbeit belohnt wird. Nämlich, die Buchhändler, 
die fol’ ein Honorar glänzend finden, müfjen 
don der Stellung des Schriftftellers zur Gefell- 

ſchaft die jeltiamften Begriffe haben ! — 
Sieht man, was Gutzkow erhielt, noch dazu 

ein Mann, dem praktiſcher Verftand in weltlichen 
Dingen am wenigften abging und der fidh jomit 
gewiß die möglichft vorteilhaften Bedingungen 
zu verichaffen wußte, jo kann man daraus einen 
Schluß darauf ziehen, was andere Autoren er 
halten. Es gelangt, jo wichtig der Gegenftand 
auch ift, wenig darüber in die Deffentlichkeit, und 
vieleicht mit Recht; es muß als ein trauriges 
und bejchämendes Tamiliengeheimnig im Kaufe 
der Literatur angejehen twerden. 

Soll der Vorwurf den Berleger treffen? Im 
Großen und Ganzen gewiß nicht. Der Abſatz be- 
ftimmt den Preis aller Dinge, ſonach auch den der 
Manuferipte. Allerdings gibt es eine kleine Claffe 
von Verlegern, die eben aus dem ſchlimmen Stand 
der Dinge ihren Vortheil zieht, die Mijere des 

Abſatzes noch größer ſchildert, als fie es in der 
That ift, und dadurch bei denen, die ihm trauen, 
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die Preiſe herabdrückt. Dieje Claſſe, ein Gejchlecht 
von Lügnern und Heuchleen aus Princip, wim— 
mert ewig und kann, in ihrer Verbindung und 
Wehmuth und Gefräßigfeit, als eine menjchliche 
Krofodil-Species an den Ufern deutjcher Flüſſe 
angejehen werden. Es gibt aber unter den Ver— 

legern auch zahlreiche noblere Naturen, die nicht bloß 
drüden und die Citrone ausprefjen, die auch an- 
ſpornen, anfeuern wollen und dem Schriftiteller den 
möglichjt großen Lohn feiner Arbeit gönnen. (ch 
denfe, indem ic dies jchreibe, des buchhändleri- 
ſchen Freundes, der fich in diefem Augenblick mit 
meinen Büchern befaßt.) Aber e3 fragt fich, wie 
viel jolhe es mit dem Schriftiteller vedlich mei— 
nende Buchhändler vermögen und welche Schran- 
fen die Verhältniſſe ihrem guten Willen ziehen! 

Forſcht man nach) dem Grund der deutjchen 

Schhriftjteller-Bedrängnig, jo gewahrt man bald 
eine fatale Complication von Urſachen, daß man 
eine Philojophie de la misere & la Proudhon zu— 
jammenjtellen fünnte. Man jagt: Ja, die deut- 

ichen belletriſtiſchen Bücher finden jo wenig Ab- 
nehmer, weil fie jo theuer find. Aber wiederum 
find die deutjchen belletriſtiſchen Bücher jo theuer, 
teil fie jo wenig Abnehmer haben. Und jo dreht 
man jih unaufhörlich im Cirkel. Der Buchhänd— 
ler jtellt fein ganzes Calcül auf den Bedarf der 

Leihbibliothefen, und hat er einige Hundert Exem— 
plare darüber für die einzelnen Abnehmer im 
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Publitum gedrudt, jo reicht er in den allermeiften 
Fällen auf Jahre hinaus, 

Unjere reichen Leute, unfere Financiers, un- 
jere Induftriellen — wie jehen ihre Bücherfchränte 
aus! Mich, der ich umter Bücherſchränken Haufe 
und gewohnt bin, an Büchern meine Liebfte Freude 
zu finden, mi faßt regelmäßig ein Schauer, 
wenn ich in die Bücherfammlungen dieſer Herren 
einen Blick werfe! Da ftehen in den oberen Fächern 
ein paar „Glaffiter”, die wohlfeil zu Kaufen, 
Schiller, Goethe, Herder, Walter Scott; do mir 
ſcheint, daß diefe Bände ein gar ruhiges Leben 
geführt haben, jeitdem fie vom Buchbinder zurück⸗ 
famen. Nun folgen ein paar Lexika, einige Fach— 
bücher, einige franzöftiche Romane; das Mebrige ift 
ein Chaos, das der Zufall zufammengeführt. Ein 
widriger Anblick! Und doc kann man jagen, der 
Bücherfchrant ift der Menſch. Zeige mir doch 
deine Bücher und ich will dir jagen, wer du bift! 

Jeder gebildete und wohlhabende Franzoſe 
hat jeine Glaffiter des 17. und 18. Jahrhun⸗ 
dert3 beijammen: Racine, Lafontaine, La Bruydre, 
Pascal, Voltaire, Lejage, Moliere, Marivaux, 
Roufjeau, de Chenierd; er hat die modernen: bie 
Stael, Hugo, Balzac, Bigny, Mufjet, Nodier, die 
Sand, Stendhal. Große Verlagshandlungen haben 
ihm diefe Werke in vielfachen jchönen Ausgaben 
geliefert. Im Punkte der Wohlfeilheit hat man 
da das Außerordentlichfte geleiftet. Charpentier 
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und Michel Levy haben dicke Bände zu drei und 
zuleßt gar zu einem Franken gebracht, bei denen 
e3 eines Abſatzes von 17 000 Exemplaren bedurfte, 
um nur auf die Erzeugungsfoften zu kommen. 
Sie fonnten die Speculation wagen, weil fie auf 
ein Publikum von Abnehmern rechnen konnten, 
da3 an Teftigkeit einem Kreis von Abonnenten 
gleichfam. Bei ung gibt es feine derartige Ge- 
jammt-Gollection. Nebenbei gejagt, jcheint e3 mir 
in bedenklichjter Art gegen die jo oft mit feier 
licher Würde betonte Behauptung zu fprechen, 
wir jeien dor allen Völkern geiftigen Intereſſen 
hold, daß jo viele deutſche Schriftiteller erſten 
Ranges e3 nie über die erſte Auflage hinaus ge- 
bracht! Bon Reinhold Lenz, einem der interejjan- 
teten Dichter der Goethezeit, Haben wir noch 
immer die alte, von Tieck bejorgte löſchpapierene 

Ausgabe, Gefammtausgaben von Grabbe, Immer— 
mann bejtehen gar nicht, Leopold Schefer in jei- 
nen Novellen, eine ganze Wunderwelt, iſt faft 
unbefannt, der Lobpreis dv. Kleift’3 mußte exit bei 
einem Theil der Kritit zum ftehenden Artikel 
werden, damit der erften Auflage nach fünfzehn 
oder mehr Jahren eine zweite folgte. Wo bleibt 
die Geſammt-Ausgabe von Grillparzer’3 Werfen ? 
Bei allen diefen Autoren hat eine Auflage von 
500 bis 1000 Exemplaren jich genügend erwieſen, 
eine Nation don 40 Millionen in zwei Genera- 
tionen geiftig abzuſpeiſen! 
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Nun ſehe man doch, daß der Ruhm nicht 
der Schatten eines Rauches, eine Chimäre ſei! 

Wir leſen aus der Leihbibliothek (und doch 
kann nur das Buch, das wir beſitzen, unſer wah⸗ 
rer Freund und Gefährte ſein); der Widerwille 
der vermögenden Leute, ein Buch zu kaufen, iſt 
unausſprechlich. „Wohl ſchon zehnmal," ſagte 
unlängſt an der Table d’höte ein reicher Come 
merzienrath zu mir, „schicke ich in die Leihbiblio- 
thet nad) den „ProblematifChen Naturen". Did 
Buch ift nie zu Haufe und meine Tochter in Ver— 
zweiflung darüber. Auch ich läſe e8 gern; unſere 
Liebe zu Poefie ift eine aufrichtige.” „Herr Com- 
merzienrath,“ antwortete ich, „diefem Jammer ift 
leicht abzuhelfen. Schicken Sie doch Tieber in bie 
Buchhandlung, die Volksausgabe koſtet einen Tha- 
ler.” — „So, jo, aber jehen Sie, das iſt eine 
eigenthümliche Sache, man gibt jo ungern Geld 
für Bücher aus. Man kommt fich wie ein Ver— 
ſchwender vor. Kellner, noch eine Flaſche Chateau 
Laroſe, die — zu zwei Thaler!” 

Damit ift nur ein Exemplar einer vielver- 
breiteten Gattung bezeichnet. 

Ya gewiß, wenn die Sache nicht gar zu trau⸗ 
tig wäre, man könnte darüber lachen, welche Mittel 
angetvendet werden müfjen, den deutjchen Mann 
zum Ankauf eines Buches zu bringen. Welches 
Concert, al3 gälte es Felſen zu erweichen, wurde 
neulih angeftimmt, als es fi) darum handelte, 
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Julius Moſen's gefammelte Schriften zu empfehlen ! 
Es mußten alle Krankheitsiymptome, die der ver- 
ehrte Dichter an ſich hat, angeführt werden, damit 
fich das verehrungswürdige Publikum entſchlöſſe ſich 
für wenig Geld eine herrliche Lectüre anzufchaffen. 
Ein furhtbares Unglück muß jedesmal einen Dich- 
ter heimſuchen, damit in der Nation eine Theil- 
nahme wachgerufen werde. 

Ja, am Mangel der Wärme, der Empfin- 
dung, daran Liegt es! Ewig das alte Lied: Schil- 
ler und Goethe, Goethe und Schiller. Eduard 
und Kunigunde, Kunigunde und Eduard. An 
diefen Namen wird alles Neue gemejjen, und mit 
diefen Alles abgelehnt. Bringt Einer einen Ro- 
man, jo iſt dieſer, mit „Wilhelm Meiſter“ ver- 
glichen, feinen Schuß Pulver werth, und bringt 
Einer ein epiſches Gedicht, jo Hat man mit „Her- 
mann und Dorothea“ in Concurrenz treten wollen, 

was natürlich zum Nachtheil des neuen Poeten 
ausfällt. Welchen Trank der Dichter auch biete, 
Kritit und Publikum haben ewig daran auszu- 
jegen, dev Wein ift zu ſüß oder jäuerlich, zu leicht 
oder zu ſchwer. Aber vielleicht liegt der Fehler 
auch nicht jo jehr am Weine, wie am Gaumen 
und am Geſchmack der Trinkenden. 

Und weiterhin fehlt es an nationaler Wide! 
Die Bevorzugung der fremden Autoren graffirt 

noch immer, und von dem mageren Budget, das 
fi der Deutjche für Bücher ausjeßt, wird der 
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größte Theil vom Ankauf franzöfticher und eng 
Gifcher Werke abjorbirt-. Noch immer bevorzugt 
der Adel und das den Adel copirende veiche Burger⸗ 
thum alle von jenfeits des Rheins und des Ganald 
fommende Literatur, noch immer pflanzt ein frem⸗ 
des Hofmeifter- und Gouvernantengeſchlecht der 
anvertrauten Jugend den Grundjah der Bewun⸗ 
derung der fremden Chefs d’oeuvres ein. Wir find 
Kosmopoliten. Wie viel Zeit, wie viel Liebe, 
wie viel Geld kann ums noch für unſere deutjchen 
Autoren übrig bleiben, da wir die Literatur an 
der Seine und der Themſe auf Schritt und Tritt 
zu begleiten haben? 

Die Folgen aller diefer Urfachen, die dad 
Drangjal deutjcher Autoren verjchulden, Liegen zu 
Tage: fie find bei einem Theil der Schriftfteller 
Ueberanftrengung, frühes Aufzehren der Kräfte, 
vorzeitige Erjchöpfung; bei einer anderen Weihe 
von Talenten Zuflucht zur Vielfchreiberei, Ver— 
flahung, Verſinken im die leichtfertige Maſſen— 
produktion. Während englische und franzöſiſche 
Autoren auf ihren neuen Auflagen ausruhen fün- 
nen, heißt es bei deutſchen Belletriften: weiter 
ftürmen von Buch zu Buch mit fieberhafter Eile. 
Iſt es nicht nur nothwendige Folge, daß unter 
ſolchen Verhältnifien die Gejammtheit der Lite- 
ratur zurückgehen muß und nicht mehr mit den 
Leiftungen der beiden anderen großen Nationen 
Schritt Hält? Die einzelne noble Natur erſten 
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Ranges darbt freilich ruhig weiter, um ein Meiſter— 
werk im Lauf der Jahre reifen zu laſſen; aber 
im Ganzen genommen gilt aucd für die Literatur 
der national-öfonomiihe Sat, daß die Herab— 

minderung der Preife mit einer Verjchlechterung 
der Waare zuſammengeht. 

Ja wahrlich, wenn man Alles zufammenfaßt: 
die Theilnahmsloſigkeit des Publikums, die geringe 
Freude, die der deutjche Autor dor dem Forum 
der Kritik erlebt, den Abgang aller Ehren und 
Auszeichnungen , die dem Schriftfteller in anderen 
Ländern zufallen, endlich den ſchlechten Lohn, den 
die Arbeiten finden, kann man fich nur wundern 
über den Muth und die Ausdauer derer, die troß 
alledem und alledem, einmal eingetreten in die 
große Genofjenjchaft des Gedantenbaues, darin 
augharren bis an ihr Ende. 

Welche Nachtjtücde ließen ich über deutjches 
Schriftſtellerleben jchreiben! Gin ſchon lange mo- 
notoner Kampf, ein Anlauf gegen ein Publikum, 
da3 man zu erwärmen jucht, und das nicht zu 
erwärmen it, ja ſich fortwährend abwehrend ge- 

gen den Autor verhält; Freuden am Schreib- 
tiſch, Selbitberaufhung, ſtets nach Beendigung 
der Arbeit abwechſelnd mit Ernüchterung und 
Enttäuſchung, viel Arbeit, viel Leid, den Hoch— 
muth und den Dünkel der herrſchenden Kaſten zu 
ertragen, Verſuch um Verſuch, Alles in Einem 
Enthuſiasmus zu vereinigen, ſtetes Fehlſchlagen 
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dieſer Verſuche, ſchlechter Lohn, Altern vor der 
Zeit, Abſpannung und Ermüdung der Seele, 
Krankheit, Zuſammenſturz! dann heißt's: in die 
Schiller-Stiftung! Und die Welt meint dazu: 
Dieje Leute mögen poetiichen Beruf in ſich ge 
fühlt haben, ficherlich aber haben fie das jchlech- 
tefte Mittel ergriffen, ſich das Leben leicht zu 
machen und ihre Kinder zu verjorgen. 

Das Entjeßen über Gutzkow's That war 
groß; mir aber jcheint, daß der Selbftmord in 
der deutjchen Schriftftellerwelt, freilich vornehmlich 
bei denen, die nicht durchzudringen vermögen, ziem⸗ 
lich häufig auftritt. Die Welt erfährt meift wenig 
darüber, weil diefe Opfer eben wenig bekannte 
Namen tragen und einer eigentlich geringen Ach— 
tung fich erfreuenden Kafte angehören. Mich über- 
fällt ein Graufen, wenn ich, troßdem meine Er- 
innerungen nicht gar zu weit zurüdgehen und ich 
nicht gar joweit herumgekommen bin, eine ganze 
Schaar literariicher Bekannten finde, die durch 
eigene Wahl geendet haben. ch nenne mur die 
Namen W. A. Gerle, Bernhard Gut, Adolph 
Horwitz (Sternfeld), Mori Rei, Chriftian Höppl, 
Hildebrandt — die Einen müde Veteranen der 
Feder, die Anderen früherichöpfte Talente — 
ſämmtlich jedoch Opfer materieller Drangjale. 
Vier davon wählten das Wafjer, Einer den Strid, 
Einer ging auf unaufgeflärte Art aus der Welt. 
Wenn ich die Zahl der Schriftfteller, die ich per- 
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lich gefannt, auf zweihundert veranjchlage, ſcheint 
mir diefe Zahl von jechd mir perfünlich befannten 
Opfern entjeglich groß! 

Wenden wir ung nad) Frankreich, wo wir 
Männer der Feder, wie Augier, About, Feuillet, 
Sardou, die Dumas, in eleganten Villen einquar- 
tiert jehen, jo finde ich fie weniger beneidenswerth 
um den Befit diefer Villen, als um das, wovon 
diefe Villen der Beweis find: um den warmen, 
freudigen, Yebendigen Antheil der Nation und der 
Kritif an ihren Leiftungen. Sehen wir ung fran= 
zöſiſche Schriftfteller- Honorare als Refultate jchrift- 
ſtelleriſcher Thätigkeit an, jo müſſen wir fie er- 
ftaunlich finden. Thiers erhielt für das „Consu- 
lat et Empire“ 500000 Franc, Lamartine für 

die „Voyage en Orient,* das erſte Werk in Proſa, 
womit der damals im Zenith ſeines Ruhmes 
jtehende Autor debutirte, 400 000 Francs. Victor 
Hugo bezog für die erſte Auflage feiner „Misera- 
bles* 300 000 Franz, für das Verlagsrecht in 
England 4000 Pfund Sterling, und wie viel Auf- 

lagen haben jeitdem die „Miserables“ gehabt ! 
An Dumas Vater haben wir e3 unlängjt exlebt, 
daß er jich gegen den Vorwurf der Verſchwendung 
vertheidigte, da man behauptete, ex habe 17 Mil- 
lionen Franz durchgebracht. Ex ftellte fein Ho— 
norar zufammen und das Rejultat war, daß es 
ih bloß auf 4 bis 5 Millionen belaufe), welche 
Summe allerding3 gering gegriffen ae wenn 

Meißner, Moſaik. M. 



man weiß, daß Dumas in feiner letzten Zeit vom 4— 
Sioecle und Conſtitutionel à 1 Francs die Zeile 
honorirt wurde. Doch was wollen vier bis fünf 
Millionen bei Dumas’ Fleiß und Productions -· 
kraft bedeuten! — Wunderbarer, größer, phäno -⸗ 
menaler erſcheint es mir, daß ein einziges Buch 
in Frankreich genügte, feinem Verfaſſer, freilich 
dem Liebling der Nation, ein ganzes, lange 
Menjchenalter hindurch, wenn nicht Reichthum, 
doc) eine comfortable Eriftenz zu fihern — und 
das haben doch Béranger's Chanjons zumege 
gebracht. 

nach engliſchen und franzöftichen Honoraren ver- 

gehen! Engliſch und Franzöftich find Weltſprachen. 
Man Lieft Franzöfiiche Romane in Polen und Ruß⸗ 
land, wie in Brafilien und Egypten; man Vieft 
Engliih am Bosporus, am Ganges, am Gap. 
Ihr jeid Deutjche, ihr wollt gar nicht, daß an- 
dere Nationen euch leſen, und druckt deshalb euere 
Bücher noch immer in alter, gothifcher Schrift, 
die jedem fremden Lejer jo große Schwierigkeit 
bereitet. Ja wohl, wir find Deutjche, wir find 
bejcheiden, wir verlangen nicht nach dem Glanz 
und den Ehren, die unjeren Collegen und Rivalen 
jenſeits des Rheins zu Theil werden. Das aber 
könnte man fordern, daß ftatt der ewigen „Unter- 
ſtützung“, die doch nur in Ausnahmsfällen aus- 
helfen follte, ein normales, billiges Verhältniß 

Man wird jagen: Laßt euch den Wunfkh 
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zwifchen der Arbeit des Schriftiteler3 und deſſen 
Entlohnung durch den Antheil des Publikums trete. 

Auch dies heißt noch zu viel gefordert. Ein 
Publikum von Bücherfäufern kann nicht decretirt, 
nicht zufammengetrommelt werden. Die deutjche 

Schhriftftellermifere wird jo lange dauern, als die 
übrige deutſche Mijere, die weitere politiihe und 
fociale Zerfahrenheit Deutſchlands. Sp lange wir 
am Mangel jedes politiihen Selbitgefühls labo- 
riren, jo lange das Herz der Nation nicht wärmer 
getworden, wird die deutſche Literaturgeſchichte fort- 
fahren, eine Pajftonzgefchichte zu jein. Und was 

unſere Epoche anbelangt, jo wird leider die Nach— 
welt bei der Aufichreibung ihrer Literatur-Ge- 
ihichte dort, wo fie auf Deutichland zu reden 
fommt, die veichjte biographiiche Ausbeute in den 
Acten der Schiller-Stiftung antreffen. 

15 * 



Shakſpeare's „‚Perikles“ an der 
Mündener Bühne, 

—_ 

Auf der Bühne de Münchner Hoftheaters 
am Mar-Jofefsplage ift ein interefjantes Experi- 
ment gemacht worden und gelungen. Ein Shaf- 
ſpeare ſches Stüd, dad num 250 Jahre im Todes- 
ichlaf gelegen, ift wieder aufgelebt; der bisher 
wenig gefannte und umbeachtete „Perikles“ hat 
fi als eine ergreifende Dichtung von ſtarker Wir- 
fung erwiefen. Ein Shakſpeare'ſches Stück jcheint 
num buch eine glüdliche Bearbeitung dem deut- 
jchen Theater gewonnen zu fein. Es wäre dies 
ein Greigniß von nicht zu unterjchäßender Be— 
deutung. 

„Perikles“ war ein effeftvolles und, wie die 
gejchriebenen alten Ausgaben beweifen, ein Stüd 
don umgeheurer Popularität, doch durch Abjchrif- 
ten corrumpirt. Es bat das große Verdienſt, 
ftet3 anregend zu fein, ift voll interefjanter Effekte 
und Scenen von großer Schönheit. Die Gejchichte 
ift allerdings höchſt abenteuerlich, unwahrjcheinlich, 



an das Märchen ftreifend, aber es führt Situa— 
tionen dor, die das höchſte Pathos hervorbringen. 
Nach der Eliminirung des Störenden wird nad 
unſerm Dafürhalten dem Stücke eine Anziehungs- 
fraft bleiben, die ihm eine Dauer auf dem deut- 
fchen Repertoire fichert. Seinem Bekanntwerden 
ftand im Wege, daß e8 in der Tie’ichen Shak— 
ſpeare-Ausgabe fehlte, wiewohl Tieck e3 überſetzt 
und in ſeinem Alt-engliſchen Theater 1. Band 
aufgenommen hatte. 

Bon jeher find Shakſpeare'ſche Stüde ftrittig 
gewejen. Stimmten fie zu den Vorftellungen, die 
ſich der Kritiker von einem Shakſpeareſtücke machte, 
waren jie echt, jtimmten fie nicht, wurden fie für 

unterſchoben, unecht erklärt, während fie wieder 

für Andere echt waren. Mean nahm dem Dichter 
ein Werk weg, um ihn zu ehren. Zu diejen 
Stücen gehörte namentlich) da3 „Wintermärchen.” 
Pope war der Anficht, daß nur einige Charaktere, 

einzelne Scenen und vielleicht nur ein paar eigen= 
thümliche Stellen von Shakſpeare's Hand wären. 
Warum? Weil die Gemeinheit der Tabel und 
die Ertravaganz ihrer Durchführung Shakſpeares 
unmwerth. Die Anachronismen, die Sprünge er— 
fcheinen dem Kritiker, dem nüchternen Kopfe ala 
Flecken. Nun hat e8 Shakſpeare allerdings ein 
wenig arg getrieben. Eine Heldin, die den Katjer 
von Rußland al3 Vater hat und deren Schicfal 
von der Priefterin des göttlichen Apollo in Delphos 
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abhängt, welches Delphos wieder eine unentdeckte 

Inſel iſt, deren Bildniß von Giulio Romano ge— 

pinſelt iſt — das Alles ift ſtark. Sicilien und 

das apotryphe Böhmen — chronologiſche und geo- 
graphiſche Widerjprüche auf jeder Seite. 

Auch „Perikles“ ift dem Dichter abgeſprochen 

worden, wiewohl noch bei Lebzeiten deſſelben zwei 

Drucke unter ſeinem Namen erſchienen ſind, zu 

einer Zeit, als dieſer auf der Höhe ſeiner Kunſt 

ſtand und ſomit ein fremdes Stück weniger accep⸗ 

tirt Hätte. Warum? Weil es nicht zu den Vor⸗ 

ftellungen ftimmte, die man fich don einem Shak⸗ 

peare ſchen Stücke machte. Der Gang des Stückes 

erſchien zu wild. Ein König, der den Nad)- 

ftellungen eines Mächtigen entflieht, Schiffbruch 

leidet, unter Fiſchern auftaucht, fich einen Harniſch 

fiſcht, damit ex unter Turnierſpielern erſcheinen 

fönne, unerkannt den Preis erhält, des Königs 

Tochter vermählt wird und mit ihr zur See 

geht u. ſ. f. 

Und doch gehören mande Scenen, wie 3. 2. 

die der Erweckung der Thaiſa, die Wiedererfen- 

nungsſcene am Schluffe zu dem Allerſchönſten und 

Ergreifendften, was Shakſpeare gejchrieben. 

Im 3. Akte verliert Perikles feine Thaiſa. 

Aus den Worten: „Hier liegt fie“ müſſen ir 

ichließen, daß ein Vorhang meggezogen und eine 

innere Gabine ſichtbar wurde, in ber bie ſchein⸗ 
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todte Thaiſa lag. Die Leiche wird dem Meere 
übergeben. Das Kind, da3 Marina genannt wird, 
wird dem Gouderfteur von Tharſus aufzuheben 
gegeben, derweil Perikles nach Haufe eilt, einen 
Aufruhr zu jtillen. 

Zwiſchen dem 3. und 4. Akte liegen vierzehn 
Jahre. Perikles findet in Tharfus feine Marina 
vorgeblich todt — man zeigt ihm ihr Grabmal, 
und er verliert aus Schmerz darüber die Sprade. 

Sie ift aber nicht todt. Der Gouverneur von 
Tharſus erzog fie mit feiner Tochter, fie verdun- 
felte diefe in allen Punkten, die Mutter ward 
neidiih und trug einem Diener auf, fie auf einem 
Spaziergange zu ermorden, ex, durch ihre Schön- 
heit gerührt, verkaufte fie an Seeräuber. Diefe 
brachten fie in die größte Gefahr. 

Die Sprache ift in den bedeutendften Scenen 
echt Shakſpeareſch. In einer Scene, wie die des 
II. Akts auf dem Schiffe, ift der ganze Shaf- 
ſpeare in jeder Zeile ſichtbar. Zuerft der poetifche 

Anruf an die Natur, wo der Gatte während des 
Sturmes der Wehen jeines Weibes gedentt, der 
Ausbruch wahnfinnigen Schmerzes, ala ex von 
ihrem plößlichen Tode Hört, die Unterbrecjung 
feiner Klage, weil man jein Kind ihm in die Arme 
gelegt, die Milde jeiner verfuchten Abmahnung 
der Schiffer, der pathetifche Anruf ſeines Weibes, 
feine Milde und feine zarte Uebergabe der Leiche 
ans Meer — das ift Alles in einer Weiſe iwieder- 



gegeben, bie ir bei gar Teinem Scheiftfteller irgend 4 
einer u wiederfinden. J— 

‚ mPeritles“ iſt ſicher von Shalſpeare. 
ah Bloß Aufere Grämbe. fpredfen „baflt, bie 
inneren Gründe find noch ftärker. An dem ab- 
idjeulichen Gtüde „Titus Anbronikust Hater ge 
wiß feinen Antheil — aber der „Perikles“ zeigt 
ihn ganz. Hier Iebt ein Pathos, eine Pathetil, 
einzig in ihrer Art, es gibt nichts Rührenderes. 

Wie tieffter, herzbrechender Schmerz fich allmälig 
Lichtet, ift wunderbar, ein Wunder tiefer, poetifcher 
Auffaffung, Hier fpüren wir, wie der Hauch ein 
faft göttlichen Genies uns im Innerſten berührt. 

Mir fteht der „Perifles" im Werthe weit 
höher als 3. B. der „Sommernadhtstraum”, der 
doh etwas Schachmäßiges hat mit feinem Hin 
und Her der Figuren. 

Dennoch bin ich nicht blind. Das Stück hat 
vielfach die Form der Erzählung behalten. CE 
ift, ala habe Shakſpeare mit flüdjtiger Hand an 
diefem Stüde gearbeitet. Es gleicht mehr einem 
Garton ala einem ausgeführten Bilde. Die erften 
Scenen zeigen eine gewifje Steifheit; erſt die 
Sturmfcene tritt ein wie eine große Muſik, die 
Muſik einer hochgeſtimmten Seele, nur Shafejpeare 
eigen mit recht gegriffenen Diffonanzen. Er bringt 
feinen durchwegs neuen Charakter, aber die Yigu- 
ven erinnern faft durchgängig an andere Figuren 
feiner Dramen; Perikles mahnt an Leontes, 
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Marina an Perdita; Cerimon, der reiche Ge— 
lehrte, der Scheintodte erweckt, hat Nehnlichkeit mit 
Prospero, Dionyza, das dämoniſche Werb, das 
ihrem Gatten die Neue ausreden will, mit Lady 
Macbeth; Cerimon ift zudem eine echt jhafjpea- 
riſche Geftalt, hat fih aus freien Stüden, ein 
reiher Mann, dem Studium der Natur geweiht, 
predigt Thätigkeit und Hilfe ftatt Wohlleben und 

Ruhe. Dionyza iſt eine Verwandte der Lady 
Macbeth, derjelbe jchneidende Sarkasmus, in kräf— 
tiger und doch raffinirter Phrafeologie, die Er- 
munterung eines ſchwachen Gatten durch ftechen- 
den Spott, daſſelbe Lob des Adels ihres Gemahls 
unter dem Spott auf feine Feigheit. 

Marina hat die Juwelenaugen ihrer Mutter. 
„Her eyes as jewel-like and eas’d as richly.“ 

Die Wiedererfennungsfcene iſt von tranjcen- 
dentaler Schönheit in Shakſpeare's wunderbar— 
ſtem Style. Perikles vernimmt eine vifionäre 

Muſik, das geiftige Echo feiner harmoniſch ſich 
ftimmenden Seele. 

Und nun jehen wir das Stüd wieder auf- 
feben. Unter welch’ andern Verhältniſſen! Shak- 
Ipeare’3 Meiſterwerke wurden in hölzernen Ba- 
racken aufgeführt, gegen die unſere Kumftreiter- 

buden Prachtgebäude find, die Orte der Hand- 
fung hatte man ſich „zu denken“. Sie leben 
wieder auf in glänzender Inſcenirung, mit ge- 
nau hiſtoriſchen Goftümen, mit großartigen 
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Maſchinerieen. Das Schiff im III. Akt, das mit 
den Wellen kämpft, war ausgezeichnet. Wir jehen 
bie Kiſte in welcher Thaifa ruht, ins Meer Hinab- 
ftürzen. Sie wurde fortgetragen von den Wellen, 
die ein fahler Sternenglanz beleuchtete; eine Shan 
rige Wirkung! 

Gin amderes wunderſchönes Tableau ift die - 
Ankunft des gemüthskranken Königs im V. Alte 

Was wohl Shakjpeare jagen würde, wenn 
er fein Drama in der heutigen Ausftattung jehen 
fönnte? Ich glaube, er würde Alles billigen und 

ſehr glücklich jein. Er hatte oft genug fich über 
die Unzulänglichkeit der theatraliichen Mittel aus 
geiprochen (Heinrich V. Akt V. — Prolog zu Hein- 
ri VIII. auch im Perifles). 

i Die Bearbeitung von Pofjart hatte zu elimi- 
niren und die Scenenfolge zu vereinfachen, das 
griechiiche Golorit zu verftärfen. Sie ift mit 
großem Verftändnig für dramatiſche Wirkung aus— 
geführt. Es war der Charakter der Thaiſa aus— 
zumalen und uns näher zu bringen. Die an- 
ftößigen Scenen des IV. Aktes find entfernt umd 
durch andere erſetzt. Er ift da mit anerfennens- 
werther Gejchielichkeit vorgegangen. Charakteriſti⸗ 

ſche Pinjelftriche find allenthalben angebracht. Die 
erſte Scene Antiohus und Tochter ift weggefallen. 
Vielleicht wäre es gerathen, die mittelalterlichen 
Elemente beim Turnier no mehr zu eliminiven, 
dagegen die archaifirende Form mit dem Erjcheinen 
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des „Prologus“ Gowers, des alten Erzählers, 
ſtehen zu laſſen. 

Ich Freue mich ſchon, wenn ich den Orcheſter— 
raum beim Schauſpiel mit Muſikern beſetzt ſehe. 
Wie entſetzlich, ein Schauſpiel ohne Muſik zu 

beginnen, wie dies jetzt in Aufſchwung gekommen. 
Wie entſetzlich nüchtern dieſes Anfangen, ohne daß 
man in die Dichterwelt durch Töne eingeführt 
wird. Eigentlich verlangt jedes poetiſche Drama 
die Verſchmelzung mit Muſik. Nur ſie kann 
Stimmung vorbereiten, erzeugen. Die Abſchaffung 
der Zwiſchenaktmuſik gehört zu den ärgſten Dingen, 
die unſere Zeit erſonnen. Wie kahl und nüchtern 
geht der Vorhang auf, was nur ein Glodenzeichen 
verfündigt. — Hier ift endlich wieder Muſik, und 
zwar hat Herr von Berfall eine Muſik geichaffen, 
die ganz vorzüglich dazu angethan ift, uns in die 

Märchenſtimmung einzuführen. Sie ift jehr wirk— 
fam und beginnt mit einem kurzen Vorſpiel, 
welches das Motiv bringt, das Jich wiederholt. 

Die Sturmmufif begnügt ji, Unterlage eines 
Stimmungsbildes, Illuſtration zur Situation zu 
fein. Im II. Akt find die Chöre der Priefterin- 
nen Diana’3 don mildem Charakter und rühren- 
dem Ausdrud. 

Was die Darftellung betrifft, die ſchon Heute 
eine wohlgelungene genannt werden darf und bei 
weiteren Aufführungen noch an Teilung gewinnen 
wird, jo find als am Erfolge in erjter Linie 
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betheiligt, Herr Anorr, Fräulein Bland und Frau⸗ J 
lein Küſſner zu nennen. J 

Perikles, anfangs Liebhaberrolle, im ſpätern 
Verlaufe Charakterrolle, ift eine große Aufgabe. 
Herr Knorr Bat fie vortrefflich gelöft umd au 
dem Perikles eine jehr ſympathiſche Geftalt ge 
ichaffen. Fräulein Bland brachte ihre jhönen 
körperlichen Eigenſchaften, Gefühl und Innigkeit, 
Reinheit und Adel der Auffaffung mit. Sie war 
maßvoll, ihre Erſcheinung kam zur Geltung, ihr” 
ausdrucksvoller Kopf, die jchönen Arme. Wie fie 
aus dem Scheintode erwacht, mit den großen 
Augen um fich blickt und den Mund zur Nebe 
öffnet, das zu jehen, ift Etwas, was allein eine 
Reife nah München lohnt. Die Erkennungsſcene 
des Schlußaktes gelang ihr jehr qut. 

Vor Allen hat zum Erfolg des Abends Fräu— 
fein Küffner beigetragen, die aus der Marina eine 

echt poetiſche Geftalt gejchaffen hat. Auch die 
Träger der Heinen Partieen waren fichtlich bemüht, 
zum Grfolge des Ganzen beizutragen. Die erregte 
Stimmung ftieg noch im IV. Akte und verharrte 
als ſolche bis zum Schluffe, wo das Herausrufen 
gar nicht enden wollte. 

Dat auch der Schreiber diejer Zeilen einem 

ſolchen Grfolge gegenüber Genugthuung empfindet, 
ift begreiflih. Seit etwa zwanzig Jahren kennt 
er den Perikles“, hatte jelbft an eine Bearbeitung 
gedacht und ſchon manchem Director vorgeichlagen, 
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eine Bearbeitung dieſes Stückes vornehmen zu 
laffen. Aber da3 war nichts Kleines. Ihm fehl: 
ten die Mittel zur eignen Ausführung. Das 
Schaufpiel verlangt Muſik, e8 verlangt eine foft- 
ipielige Majchinerie, wenn man hörte, daß ein 
Schiff zu bauen jer und auszurüften, blieb fein 
Rath unbeachtet. Nie gelang es ihm, einen Di- 
vector zu beivegen, drei Stunden der Lectüre des 
Schaufpiel3 zu opfern. Da betrat ex einen andern 
Weg und legte jeine Anſicht über das Stüd im 
Rahmen eines Eſſays dar. Herr Poſſart wurde 
dadurch veranlaßt, da3 Stück fennen zu lernen; ex 
las, prüfte und ging raſch an die Arbeit. Sie 
ift ihm wohl gelungen; ex hat ein Stüd wieder 
lebendig gemacht, dem eine Dauer auf deutjcher 
Bühne gefihert ift. 

Der Schreiber diejer Zeilen vernahm es nicht 
ohne einige Bejorgnig. Er war in die Lage des 
Menſchen gerathen, der Jemandem die Befteigung 
eines Berggrat3 empfiehlt, bei der ein Verunglücken 
jehr nahe Tiegt. Er mußte, daß ſich der Weg 
nahe an Abgründen Hintwindet, und die Sorge 
trieb ihn, was ex noch an Rath geben könne, mit: 
zutheilen. Nun, es ift gelungen. 



Geineich Heine und Srau Mathilde: 
Fragmente. 2 

Ich alaıbe, ich hatte das wohlwollende In⸗ 
tereſſe, das Heine mir ſchenkte, insbeſondere dem J 

Umftande zuzuſchreiben, daß ich in meinen jungen 

Jahren, immer von einer Sache ganz und bis 

zum Zerſpringen voll war, und zwar bei jebem 

Miederfehen voll von einer andern Sade. Es 
intereffirten ihn meine Metamorphofen. 

Am Jahre 1846 dachte ich fort umd fort an | 
das Theater und war voll Dramenplänen, im 

Jahre 1849 bejchäftigte mich das Studium der | 
focialen Syſteme, zwei Jahre darauf das Schopen- 

hauer’jche philoſophiſche Syftem. Cs ift nicht mein 
Verdienſt, für Schopenhauer begeiftert getvejen zu 
jein, während fein Name nod ganz unbekannt 

war; Zufall Hatte mich dazu geführt. Mein 
Oheim, der Kunftichriftiteller von Quandt, war 
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befannt geworden. Sp wurde ich einer der erſten 
Lefer von der „Welt ald Wille und BVorftellung“. 
Wenn ic) nun von meiner Sache voll war, kam 
ich immer wieder auf fie zu jprechen. 

Heine war das neu, und e3 interejfirte ihn. 
„Was bringen Sie uns diejes Jahr mit?“ fragte 
er. „Was bringen Sie jebt?" 

„Was? Hat Meiner ung je etwas mit- 
gebracht?" fragte Frau Mathilde mit jpöttifcher 
Verwunderung. 

Ich mag roth geworden ſein, denn allerdings 
hatte ich vielfache Einladungen zum Diner mit 
keinem Geſchenke auszugleichen geſucht. 

„Ei, das will ich meinen,“ ſagte Heine. 
„Zuerſt Dramapläne, dann die Organiſation der 
Arbeit, zuletzt Nirwana und Sanſara?“ 

„Von all' dieſen Dingen verſtehe ich nichts!“ 
ſagte Frau Mathilde. „Lieber wäre es mir, er 
hätte uns ein kleines Nähkäſtchen mitgebracht, 
denn er kommt ja direkt aus Karlsbad.“ 

Heine lachte, aber die Bemerkung war ihm 
nicht recht, ich war verlegen. 

„Kind, Kind, was brauchſt Du ein Näh— 
käſtchen? Du nähſt ja nichts! Du an: den 
Lilien auf dem Felde.“ h 
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Marimilian. Ich wollte Sie noch ein- 
mal vor meiner Abreife von Paris jehen und — 
mix bei diefer Gelegenheit noch eine Reliquie von 
unjerm lieben Henri ausbitten. 

Mathilde. Tiens, est il dröle! Reliquie! 
Henri war doch fein Heiliger? 

Marimilian. Ich ſehe, ih muß mid 
näher erklären. Unter Reliquien, liebe Schwä- 
gerin, verfteht man nicht nur die Meberrefte, welche 
von geheiligten Perjonen, den Märtyrern des 
Kriftlichen Glaubens, herrüühren, wie Knochen, Ge— 
wandftüde u. j. w.; man verfteht darunter Alles 
und Jedes, was von Perfonen, die und wichtig 
und theuer, übrig geblieben. ch meine aljo, um 
mich ganz verftändlich auszudrücken: ich bitte Sie 
um einen Gegenftand, den der Heimgegangene in 
Gebrauch hatte. Ein folder wird mi an ihn 
erinnern umd fie mich den Werth einer Reliquie 
haben. 

Mathilde (ehr eifrig, wie ein gefränftes Kind). 
Ich habe nichts dergleichen. Sehen Sie fi in: 
meinen zwei armen Zimmern um, Sie werden 
nichts Weberflüjfiges finden, Ich brauche Alles, 
was da ift, Alles! Ich kann nichts entbehren. 
Gar nichts! 

Marimilian. Eine Kleinigkeit. 
Mathilde. Pretiojfen Hatte er nit, trug 

er nicht an fich. Ich trug fie ftatt feiner. Bücher? 
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Auch Bücher find nicht da. Es ift alles Unnütze 
aufgeräumt worden. Papiere — nein, Papiere 
gebe ich nicht Hex. Die haben Goldwerth. Uebri— 
gens find auch feine mehr da. 

Marimilian. Und doch, liebe Mathilde, 
bin ich ficher, daß Sie Eines treulich aufgehoben 
haben: die lete Feder Henri's. Nein, die haben 
Sie gewiß nicht weggegeben . . . . 

Mathilde (plöglic ruhiger). Die Feder? (Für 
ſich) Ein langweiliger Menſch! Immer verlangt 
er etwas. Einmal einen Zahnftocher, einmal einen 
Nagelzwider .... Eaut.) Ya, die Schreibfeder 
Henri's wird da fein. Ich will fie fuchen. Ich 
werde fie fuchen. Site wird ſich finden. Das 
Befte ift, Sie ergehen ji) ein paar Minuten im 
Gärten da — indeß hole ich Ahnen Henri's 
Shhreibfeder .. . . 

Marimilian. Dank, Viebe Freundin. Sie 
find jehr gütig (ab.) 

Mathilde Pauline! Pauline! 
Pauline (Eintretend). Was willit Du? 
Mathilde. Eine Feder! Schnell eine Feder! 
Pauline Gerwundert). Du willſt jchreiben? 

Mathilde Bewahre! Nicht ih — Mari: 
milian. 

Pauline. Der will doc immer etwas. 

Mathilde Dean mug mit ihm Nachficht 
haben, Pauline. Er ift jchließlich doch dev Bru- 

Meißner, Mofail. II. 16 
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der des guten Henri, und es ift anzuerkennen, da 
er nie ohne ein Geſchenk bei und rfhent. 

Pauline. Das aber meiftentheils nicht viel 

Mathilde. Immerhin. Er kommt doh nie 
mit ganz leeren Händen. Und was verlangt er 
heute? Eine Schreibfeder. 5 

Pauline Voilä! J 
Mathilde. Eine Stahlfeder? Nein, nein, 

einen Gänſekiel brauche ich. 
Pauline. Einen Gänfekiel? Der ift jchon 

ſchwerer zu finden. Indeſſen — richtig — oben 
auf dem Küchenjchranfe Tiegt ein ganzes Bündel 
Kiele. Ich will einen ſchneiden. 

Mathilde. Nichts da! Alt und gebraucht 
muß er- jein. 

Javotte bie Köchin, die an der Thür geftanden). 

Wenn Madame die Feder genügt, mit der ich die 

Küchenrechnung führe, jo fteht fie zu Dienften. 
Aber ich verbürge mich nicht dafür, dag man mit 
ihr ſchreiben kann. 

Mathilde. Vortrefflich! Je älter und ftrup- 
piger, deſto beſſer. Der gute Marimilian wird 
entzüct fein. O dieſe Deutjchen! Merkwürdige 
Phantaften! Einer war ſchon da, der bat mich 
um etwas Roßhaar aus feiner Matrafe. Narren! 

(Marimilian, der Staaterath, tritt wieder ein.) 
Hier lieber Schwager, die letzte Feder des 

armen Henri. Ich trenne mich ungern von ihr, 

beißt 
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es ift die letzte. Die letzte! (Sie weint) Man 
braucht überhaupt wenig Gänjefiele mehr. Sie 
werden wirklich jelten — wie Reliquien... . 

Marimilian. Hab’ ich di, Halte ich 
dich! Einfacher Kiel! Unſcheinbarer Vermittler 
feiner Gedanken. Kleines Werkzeug feines jchaf- 
fenden Geiftes. Wie theuer bift du mir! Wie 
werth! (Ex birgt fie in dev Brufttafche) Schwägerin, 

Sie wiſſen nicht, wie viel Sie mir da gejchentt 
babeit.. 2.4.‘ . Haben Sie Danf. Und nun gehe 
ih. Adieu ! 

Mathilde Zieh Hin, zeige fie Deinen 
Landsleuten, damit fie ſich freuen. Da bin ic 
wohlfeil weggefommen. Er ſcheint gar nicht zu 
wiſſen, daß Henri ſich jeit mehr als ſechs Jahren 
feiner Feder mehr zum Schreiben bediente. ... ... 

16* 
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